Wir entwickeln die erste Software für KMUs zur stabilen Positionierung in der
Online-Welt. Wir helfen ihnen ihre Unternehmensziele zu erreichen!

Wir sind die wiasano OG: Ein Softwareunternehmen, 2021 gegründet, mit Sitz in
Hall in Tirol. wiasano entwickelt das erste Online-Strategie-Tool mit dem KMUs
ihren Online-Auftritt professionell selbst entwickeln, umsetzen und optimieren
können.
Um unsere Vision Realität werden zu lassen, suchen wir einen

Software-Engineer (m/w/d)
20h (ab September 2022, Dienstort: Graz-Umgebung, Innsbruck-Land
oder remote)
Du bist eine Allrounderin mit Fokus auf Backend-Entwicklung? Du kannst dir
vorstellen, in einem jungen Team Verantwortung für deinen eigenen Bereich zu
übernehmen? Freie Zeiteinteilung gibt dir Lebensqualität und spornt dich im
Gegenzug zu Höchstleistungen an? Dann lies weiter

Warum wir dich suchen:
•
•
•
•
•
•

•
•

Du bist Expertin, wenn es um React (JavaScript / TypeScript) geht und
bringst einschlägige Erfahrung mit Laravel (PHP) mit.
SQL-Datenbanken sind dir mehr als nur vertraut.
Du suchst eine Arbeit mit Sinn und trägst und prägst mit uns die Vision.
Du stehst zu einer offenen und ehrlichen Gesprächskultur im Team und
brennst für deine Arbeit.
Gemeinsam mit unseren Partnern erstellst du ein detailliertes
Pflichtenheft, um damit das MVP umzusetzen.
Du übernimmst selbstständig die Verantwortung für das gesamte
Backend. Gemeinsam mit unserem Frontend-Entwickler legst du die
Architektur der Software fest.
Du bist ein essenzieller Teil im Aufbau unserer
Softwareentwicklungsabteilung.
Du kommst genau richtig, um mit uns den Marktstart zu begleiten und in
enger Zusammenarbeit mit unseren Pilot-Kunden die Software
weiterzuentwickeln.
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Was wir dir dafür bieten:
•
•

•
•

•

•

Du arbeitest eng mit den Gründern zusammen und wirst in
Entscheidungsprozesse miteingebunden.
Du wirst nicht ins kalte Wasser geworfen – keine Angst – denn eine
fundierte Einschulung ist uns wichtig. Du bekommst Zeit, dich mit unserer
Struktur und dem Produkt vertraut zu machen.
Du hast die Wahl: Willst du deinen Arbeitsplatz lieber in Graz-Umgebung
oder in Innsbruck-Land? Gerne kannst du auch remote arbeiten.
Über (Start-up-)Events und Messen lernst du neue Orte und Städte kennen,
bleibst up to date, was aktuelle Tech-Trends betrifft und hast die
Möglichkeit, spannende Persönlichkeiten aus aller Welt kennenzulernen.
Wir pflegen eine ausgeprägte Lernkultur und bieten dir die Möglichkeit,
während deiner Arbeitszeit Lern- und Informationsplattformen zu nutzen.
Dabei sprechen wir nicht nur vom Aufbaukurs C++, sondern was auch
immer dich interessiert. Du verpflichtest dich lediglich dazu, dein Wissen
mit dem Team zu teilen.
Was dir noch gefallen könnte: MA-Notebook auch zur privaten Nutzung

Jetzt liegt es an dir:
Sende uns deinen Lebenslauf und schreib uns, warum wir dich sofort zu einem
Mittagessen einladen sollten.
Aus gesetzlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass ein KV-Mindestgehalt von
EUR 2.635,00 brutto pro Monat bei Vollanstellung (Einstiegsstufe ST1) gilt, wobei
das geplante Budget durchaus darüber liegt und das tatsächliche Gehalt anhand
deiner Qualifikation und Erfahrung ermittelt wird.

wiasano OG
Gert Prügger
+43 699 11010353
hallo@wiasano.com
Alte Landstraße 21
6060 Hall in Tirol
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