KLAITON wurde Anfang 2015 mit dem Ziel gegründet, die Karten in der Welt der Unternehmensberatung durch ein
innovatives Geschäftskonzept neu zu mischen. Wir vermitteln via Online-Plattform die besten, selbständigen
UnternehmensberaterInnen und Business Coaches an Unternehmen. Zum Vorantreiben unseres weiteren
Wachstums suchen wir eine/n

Frontend Developer / AngularJS (m/w)
Vollzeit / Teilzeit (30-40 Stunden), Wien
Ab sofort
Deine Aufgaben:
§ Agile Webentwicklung mit AngularJS & Typescript/Javascript: Du bist Teil eines agilen
SCRUM-Teams und unterstützt uns dabei, aus Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. In kontinuierlichen
Sprints entwickelst Du mit Javascript und HTML5 neue Funktionalitäten, dabei steuerst du zumindest
API-Endpunkte unserer Anwendung an.
§ Bereitstellung hoher User Experience: Bei jeglichen Entwicklungen hast du einen Blick auf
Usability und User Experience, so dass du dafür sorgst, dass unsere BenutzerInnen eine große Freude
mit der Plattform haben.
§ Designanpassungen für Kundenprojekte: Bei ausgewählten Kundenprojekten schaffen wir für
unsere Unternehmenskunden hochprofessionelle Designs, welche sich an deren CI orientiert – du
änderst dann zumeist unser Headerlayout und ein paar Hauptfarben.
§ Evaluierung neuer Technologien: Du nimmst Dir ausreichend Zeit, neue Technologien
kennenzulernen und möglicherweise für KLAITON einzusetzen. Denn wir wollen zu den Besten
gehören!

§ Optional – Wordpress: Idealerweise unterstützt du ab und zu das Webteam, wenn es um
komplexere Designänderungen auf unserer Webseite geht.
§ Optional - Weiterentwicklung unserer automatisierten GUI-Tests (Selenium): Nachdem
unsere Plattform immer komplexer wird, ist es auch notwendig, unsere automatisierten Tests aktuell zu
halten und dann auch weniger Zeit mit manuellen Testing zu benötigen. J
Was Du mitbringen solltest (oder zumindest so viel wie möglich davon):
§ Web-Frontendentwicklung/Javascript: Du hast mind. 2 Jahre Erfahrung mit Webtechnologien und dabei
schon viel mit Javascript umgesetzt. Frameworks wie z.B. jQuery und Bootstrap sind dir vertraut.
§ Typescript/Angular: Du bist fasziniert, wie sich Javascript weiterentwickelt hat und hast mit AngularJS (2+)
bereits einige Erfahrung gemacht.
§ CSS: Du kennst die Möglichkeiten von CSS(3) und hast idealerweise auch schon mit neuen Funktionalitäten wir
Flexboxen gearbeitet.
§ Optional - PHP/Wordpress: Ganz perfekt wäre es, wenn du auch schon mit PHP bzw. Wordpress gearbeitet
hast, so dass du bei Bedarf auch mal beim Webteam deine Erfahrung einbringen kannst.
§ Agilität: Wenn Du viele unterschiedliche Aufgaben gleichzeitig bzw. direkt aufeinanderfolgend bearbeitest, bist Du
in Deinem Element. Du agierst schnell, wendig und flexibel.
§ Initiative: Du wartest nicht darauf, bis Dir Aufgaben zugeteilt werden, sondern liebst es, von selbst aktiv zu werden
und vernetzt – auch über Deinen direkten Verantwortungsbereich hinaus – zu denken.
Was wir Dir neben den spannenden Tätigkeiten noch bieten können:
§ Arbeit in einem höchst engagierten, leistungsorientierten, kompetenten Team
§ Ein wertschätzendes Arbeitsumfeld, wo wir miteinander Spaß haben und aufeinander achtgeben
§ Die Möglichkeit, remote und zeitlich flexibel zu arbeiten – denn Impact zählt vor Anwesenheit
Klingt gut? Überrasche uns unter mitmachen@klaiton.com, wieso Du die ideale Besetzung für uns bist. (Bitte bewirb
Dich nur, wenn Du glaubst, dass unsere Beschreibung zumindest zu 90% auf Dich zutrifft!)
Für diese Stelle sind wir bei entsprechender Erfahrung bereit zwischen 2.800 und 3.500 EUR brutto für 40h/Woche im Monat zu bezahlen.

