
netkey spin-off sucht zum sofortigen Eintritt einen  

Frontend Web Developer (m/w), 
der sich auch selbst entwickeln möchte. 

We are shaping technology. 

netkey ist ein etabliertes Wiener Softwareunternehmen mit Schwerpunkt Web-
Anwendungen für Kongresse. Unser Tätigkeitsfeld ist sehr breit und setzt viele 
moderne Technologien für Netzwerke, Virtualisierung und Software ein. Ständige 
Fortbildung ist daher ein wichtiges Asset unserer Unternehmenskultur.

The next step

Um an den nächsten Blockbustern in unserer Produktpalette - abgeschirmt vom 
täglichen auftragsgetriebenen Geschäft - zu feilen ist ein neues Startup im Aufbau. 
Damit die Produkte die Kongresswelt so richtig rocken brauchen wir dich - einen Web 
Frontend Developer mit Liebe für Detail, Usability und Performance. Du hast hier die 
Chance von der ersten Stunde an dabei zu sein und dir trotzdem um Jobsicherheit 
keine Sorgen machen zu müssen.

Was erwartet dich bei uns?

• Flache Hierarchie, kurze Entscheidungswege 
• Arbeiten in kleinen und dynamischen Teams 

• Lockere Atmosphäre 
• Freiraum für persönliche Entwicklung und Fortbildung 

• Spannende Projekte 

Was erwarten wir von dir? 

• Motivation, Einsatzbereitschaft und Innovationsgeist
• Strukturierte Arbeitsweise, Lernbereitschaft und Team-Spirit

• Flexibilität (du kannst mit wechselnden Teams arbeiten) 
• Du brennst darauf die beste User Experience mit modernsten Frameworks zu 

erstellen 

• Dein Code ist klar strukturiert, einfach und reusable (sprich er liest sich wie ein 
Roman)

• Abgeschlossene facheinschlägige Ausbildung (Studium/FH) oder gleichwertige
praktische Erfahrung 

• HTML5, CSS, Javascript, AJAX, JSON 
• Kenntnis aktueller Javascript Frameworks/Tools wie AngularJS / ReactJS / 

Knockout / Webpack / JQuery

• Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
• Kenntnisse in Object Oriented Design (Design Patterns)

• Test Driven Development
• Versionskontrolle git, svn
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Womit kannst du uns überraschen? 

• PHP / .NET Kenntnisse
• Erfahrung mit PhoneGap, Ionic

• UNIX oder Linux, shell(-scripts), Docker, vagrant
• LESS/Sass/Bootstrap, jQuery

• PHP Frameworks (Symfony, Silex, Doctrine)
• .NET Frameworks, IIS

• Kenntnisse von Devexpress Bibliotheken/Frameworks
• nodejs ES6 - Promises, Generators, Arrow functions

• Skalierung, microservices
• Datenbanken (eine noSQL sowie auch mySQL/MariaDB/SQL Server)

• Netzwerktechnik/-protokolle

Womit kannst du rechnen? 

Das Mindestentgelt laut Kollektivvertrag beträgt dzt. brutto 2.302 EUR/Monat, 14x 
jährlich, 38,5 Wochenstunden - mit Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation 
und Berufserfahrung. 

Was ist jetzt zu tun? 

Je mehr Erwartungen du erfüllen kannst und je zahlreicher die Überraschungen, umso 
besser stehen deine Chancen, dich als Frontend Developer bei einem netkey spin-off 
weiter entwickeln zu können. Also zögere nicht und schick uns deine Unterlagen 
(Bewerbung/Lebenslauf). Bitte nimm darin auch eine Selbsteinschätzung deiner Skills 
vor (Bewertung per Schulnotensystem – z.B. CSS: 2; JSON: 3 ...) 

Sende uns alles per Mail an contact@netkey.at 

Wir freuen uns auf dich und deine Entwicklung.
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