WEBENTWICKLER (M/W)
mit einschlägiger Berufserfahrung
Vollzeit | Dienstort: Hartberg/ Wien

Wir leben unsere Vision offline und online – und
vor allem nachhaltig. Hinter der Produktion,
dem Vertrieb und der Vermarktung unserer
frischen Produkte steckt jede Menge
technisches Know-how. Nicht nur qualitativ
setzen wir uns einen hohen Maßstab, auch
technisch. Ein gelungener und
abwechslungsreicher öffentlicher Auftritt
bedeutet, die IT-Infrastruktur laufend
weiterzuentwickeln. Das umfasst die
Adaptierung technischer Tools, sowie deren
Administration und den internen Support.
Diese Aufgabengebiete werden von unserer
Abteilung „EDV & Projektmanagement“ betreut.

Dein Job
Implementierung von Websites anhand vorgegebener Design-Guides
Erarbeitung von Änderungs- Verbesserungsvorschlägen
Konzeption und Planung von Neuentwicklungen und Erweiterungen
in Kooperation mit dem Projektleiter

Deine Kompetenzen
Fundierte Kenntnisse in JavaScript, TypeScript & Node.js
Erfahrung mit nest.js von Vorteil
Kenntnisse in Vue.js oder ähnlichen Frameworks
Erfahrung mit REST Services
Erfahrung mit CSS-Präprozessoren
Erfahrung mit Git
Erfahrung in der Entwicklung von mobilen Apps von Vorteil
Strukturiertes und analytisches Denkvermögen
Selbstständiger, sorgfältiger und flexibler Arbeitsstil
Mindestens 2 Jahre einschlägige Berufserfahrung
Gehalt: Je nach Berufserfahrung und Qualifikation mind. € 3.000 brutto
p.m.; es gilt der KV für Angestellte im Handwerk und Gewerbe und in der
Dienstleistung, wobei eine Bereitschaft zur Überzahlung gegeben ist.

ABOUT

RINGANA
Wir produzieren Frischekosmetik und
Supplements aus natürlichen Inhaltsstoffen,
legen größten Wert auf den Einsatz hochpotenter,
antioxidativer Wirkstoffe aus der Natur und
verzichten bewusst auf synthetische
Konservierungsstoffe und sämtliche unnötige
Zusatzstoffe. So gesehen setzen wir der
Naturkosmetik und den Supplements noch eines
drauf. Alle RINGANA Produkte werden von
unserem Forschungsteam konzipiert und die
komplexen Rezepturen in liebevoller Handarbeit
direkt in unserem Frischewerk produziert und
versandt. Gestartet haben wir in einem kleinen
Labor im steirischen Hartberg, mittlerweile sind
wir international tätig und zählen rund 300
Mitarbeiter. Seit den Anfängen unverändert sind
unsere Werte, die uns ausmachen: Frische,
Nachhaltigkeit und Transparenz.
Noch nicht genug mit Informationen gefüttert?
Erfahre mehr über uns unter www.ringana.com

Challenge accepted?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung, in der wir
bereits deine Persönlichkeit, deinen Ansporn und
deine Talente kennenlernen können.

Jetzt bewerben

