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FULL-STACK-WEB-DEVELOPER (W/M/X) 

Bei uns stehen die Kolleginnen und Kollegen mit ihren individuellen Zielen, Vorstellungen und 

Stärken im Vordergrund. Somit gestaltest du deine Karriere und Rolle proaktiv mit. Wenn du dich mit 

der folgenden Positionsbeschreibung zum größten Teil identifizieren kannst, dann freuen wir uns auf 

deine Bewerbung. 

Das würde dich erwarten… 

• Als Frontend Developer arbeitest du in agilen und technisch breit aufgestellten Teams Hand 

in Hand mit Designern, Backend Entwicklern und Kunden 

• Du realisierst responsive Webseiten und anspruchsvolle, qualitativ hochwertige Web-Appli-

kationen, die einen echten Mehrwert haben 

• Mit Hilfe von Testing, Code Reviews und Pair Programming sicherst du die Qualität und Wart-

barkeit des Codes 

• Zusammen mit deinem Team triffst du die richtige Technologiewahl und definierst, gestaltest 

und implementierst eine nachhaltige Web- und Frontendarchitektur 

• Du übernimmst die Anforderungsanalyse und berätst unsere Kunden zusammen mit dem 

Projektverantwortlichen auf Augenhöhe, wenn es um die Technologieauswahl und die Per-

formance ihrer Webanwendungen geht 

• Am laufenden bleiben ist bei uns immer wichtig, daher gibt es einen Creative-Day – an wel-

chem du dich selbst am laufenden halten wirst 

Das solltest du an technischen Erfahrungen mitbringen: 

• solide PHP-(OOP), JavaScript, TypeScript, HTML5 und CSS3 Kenntnisse 

• einen sicheren Umgang mit Angular, ReactJS ,VueJS und IONIC (inkl. TypeScript) 

• Erfahrung mit SQL / NoSQL-Datenbanken 

• tiefes technisches Verständnis für Schnittstellen wie z.B. Restful APIs, WEB SOAP, ... 

• fundierte Erfahrungen im gesamten Stack von Backend, über API bis zum Frontend und du 

weißt dir überall zu helfen 

• zusätzlich über Linux-Grundkenntnisse  

• CRM, Wordpress, Drupal hast du bereits schon mitentwickelt 

• Kenntnisse im Umgang mit Web Application Servern 

• nice to have wäre ebenso C#, VisualBasic, .NET, PERL, JAVA, Elasticsearch, GraphQL Erfah-

rung 

• zudem einen sicheren Umgang mit modernen Buildtools (z.B. Webpack, Npm, …) 
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Persönlich hätten wir gerne von dir: 

• Minimum 2 Jahre Berufserfahrung 

• Du kennst, verstehst und lebst agile Entwicklung 

• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

• Interesse für Neues und auch Neues selbst finden 

• Am Laufenden bleiben ist bei uns immer wichtig, daher gibt es einen Creative-Day an wel-

chem du dich selbst up to date halten sollst  

• Du verfügst über eine Hands-on-Mentalität und packst gerne an, wenn es notwendig ist 

• Du arbeitest gerne selbstständig 

• Es bedeutet dir viel, motiviert Neues aufzubauen und Vorhandenes weiterzuentwickeln 

• Du identifizierst Kundenbedürfnisse nachhaltig 

 

Unter anderem können wir dir das anbieten: 

• Eine Tätigkeit an der frischen Luft, außerhalb des hektischen Stadtlebens, dennoch mit per-

fekter Infrastruktur 

• Top ausgestattetes Altbau Büro in einem ehemaligen Heurigen in Pfaffstätten 

• Eine anspruchsvolle, ausbaufähige Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit dem Team 

• Jede Menge Spirit und Spaß an der Arbeit 

• Dynamik – profitiere von kurzen Abstimmungswegen und schneller Umsetzung von Ideen 

• Attraktiver Aufgabenbereich mit großem Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung  

• Aktive Mitarbeit in einem wachsenden, motivierten und kreativen Team 

• Möglichkeiten der flexiblen Gestaltung von Arbeitszeit und Arbeitsort  

 

 

Mindestgehalt: EUR 2700 brutto / Monat (auf Vollzeitbasis) 

Tatsächliches Gehalt: Zwischen EUR 2700 und EUR 4000 brutto / Monat je nach Qualifikation und 

Erfahrung. 

Interessiert?  
Dann freuen wir uns über deine aussagekräftige Bewerbung mit Foto, Lebenslauf (Europass), 

Motivationsschreiben und Zeugnisse (ausschließlich PDF-Dokumente) per Email an wir@c42.at oder 

direkt auf unserer Website. 
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