We‘re hiring!
Front- & Backend Developer
Die Werbeagentur Algo ist ein bisschen anders als die Agenturen,
die du vielleicht kennst. Wir sitzen nicht im Hipster-Loft in der Stadt,
sondern in modernen Büroräumen im beschaulichen Eben im Pongau.
Uns ist egal, wie fancy deine Timeline ist oder wie edgy der letzte
Surf-Trip nach Portugal war. Für uns zählen nur Können, Teamwork
und deine Leidenschaft für die Sache. Denn, wir lieben unsere Arbeit
aber auch unsere Freizeit. Deshalb gibt es bei uns flexible Arbeitszeiten, keine All-In Verträge und das beste Freizeitprogramm findest du
direkt vor unserer Haustür: Die Salzburger Berge.

Lisa Reschreiter
Head of Technical
Projectmanagement
& Research
Algo GmbH
Hauptstraße 385
5531 Eben im Pongau
0043 6458 20242 30
lisa.reschreiter@algo.digital
www.algo.digital

Dein Aufgabenbereich:

•
•
•

Umsetzung von Responsive Websites und Web-Anwendungen,
Schnittstellen und Extensions
Analyse, Test und Dokumentation von ebendiesen
Mitarbeit in der technischen Konzeption sowie im Research-Bereich

Was dich bei uns erwartet:
Bei uns hast du genug Raum um deine Talente einzubringen und deine eigenen Ideen zu verwirklichen. Wir haben
nachgefragt und unsere Entwickler finden es großartig, völlig selbstbestimmt arbeiten zu dürfen. Und das ohne dabei
gestört zu werden. :)

•
•
•
•
•

Fortbildungen & Seminare (Wir waren gerade auf der concat und fahren demnächst zur wearedevelopers <3)
Die besten Kollegen der Welt, die mit dir gemeinsam an Visionen arbeiten
Events & Partys mit der Belegschaft
Gesunde Work-Life Balance
… und manchmal gibt’s Kuchen!

Das solltest du mitbringen:
Uns ist egal ob du dir dein Wissen selbst angeeignet hast, auf der Uni oder der FH warst. Hauptsache du brennst
dafür, was du tust. Du bist, wie wir, immer am Puls der Zeit, liebst es dich ständig weiterzuentwickeln und bist Neuem
gegenüber absolut euphorisch.

•
•
•
•
•
•
•
•

Spaß und Erfahrung an der Entwicklung von Frontend-Technologien wie HTML5, CSS (Sass oder LESS), JavaScript und jQuery
Kenntnisse in MySQL und PHP und Erfahrungen mit CMS Frameworks
Ein ausgeprägtes Verständnis für Cross-Browser-Kompatibilität und die Ausgabe auf unterschiedlichen Devices
Ein gutes Gespür für Benutzerführung und UX Design
Teamfähigkeit und den Willen dein Wissen gerne mit anderen zu teilen
Hohen Qualitätsanspruch und genaues sowie selbstständiges Arbeiten
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Kuchen

Bezahlung lt. Kollektiv ¤ 2.272,- brutto/Monat, je nach Qualifikation Bereitschaft zur Überzahlung.
Möchtest du noch etwas wissen? Hast du Detailfragen oder ist noch irgendwas unklar? Melde
dich einfach bei uns, wir freuen uns von dir zu hören! Oder besuch uns unter algo.digital/jobs

