PHP, Vue.js Web Developer_in
Wir sind ein junges Software-Unternehmen aus Wien, das sich auf webbasierte digitale Lösungen spezialisiert hat. Dafür
entwickeln wir unser eigenes Open Source System “unite cms” auf Basis von Symfony und Vue.js.
Für die Weiterentwicklung dieses Systems und für die Arbeit an Projekten für unsere Kund_innen, suchen wir ab sofort
Web Developer_innen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und mit unterschiedlicher Erfahrung.

Was dich erwartet
Spannende Projekte für kleine und große Unternehmen / Marken
Du kannst unser Open Source CMS mitentwickeln, mitgestalten und deine Ideen einbringen
Wir verwenden state of the art Technologien (Symfony 5, Vue.js, GraphQL, CI / CD, Kubernetes etc.)
Demokratische Mitbestimmungsmöglichkeiten bei vielen Unternehmensentscheidungen
Nette Kolleg_innen, alle-helfen-allen Mentalität
Wir nehmen Arbeitnehmer_innenrechte sehr ernst – bei uns gibt es in der Regel keine Überstunden
Flexible Zeiteinteilung & Möglichkeit von Home Office (auch nach der Corona Krise)
Wir sind ein junges und (noch) recht kleines Unternehmen. Bei uns gibt es keine hierarchischen Strukturen, du arbeitest
projektbezogen in Teams und hast die Möglichkeit, dich überall einzubringen

Was wir uns erwarten
Du kannst bei uns als Junior, Intermediate oder Senior Developer_in anfangen
Von Juniors erwarten wir Interesse an Webtechnologien und erste Schritte mit einem CMS (zum Beispiel WordPress),
HTML, Vue.js oder PHP sowie erste Erfahrungen mit GIT
Von Intermediates erwarten wir, dass du bereits Erfahrung mit Symfony, Drupal oder Vue gesammelt hast und in der Lage
bist, an Projekten mitzuarbeiten
Von Seniors erwarten wir neben der technischen Qualifikation auch, dass du dich mit deiner Expertise einbringst und
eine hohe Motivation hast, unser Open Source CMS zu gestalten und weiterzuentwickeln
Wir erwarten, dass du dich laufend weiterbildest, neue Technologien & Tools ausprobierst und dein Wissen mit dem Team
teilst

Was wir dir bieten
Je nachdem, ob du als Junior, Intermediate oder Senior bei uns anfängst, bekommst du eine Bezahlung laut IT
Kollektivvertrag. Die Mindestgehälter bewegen sich je nach Einstufung und Berufserfahrung zwischen 1.862 und 3.139
EUR Brutto (14 mal im Jahr). Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer Überzahlung oder einer Gewinnbeteiligung.
Besuch von Konferenzen zur Fortbildung
Der Besuch von Meetups zählt zur Arbeitszeit
Du bekommst jede Hardware & Software, die du für deinen Arbeitsplatz brauchst
Das Team wird zumindest einmal pro Woche zum Mittagessen eingeladen
Ein schönes Büro in zentraler Lage

Wenn du Interesse hast, melde dich bitte bei Franz Wilding (franz@unite.co.at) mit
einer kurzen Vorstellung und (wenn vorhanden) ein paar Referenzen.

Wien, April 2020
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