
Dezentrale Denke?
D a n n  v e r n e t z  d i c h  m i t  u n s .

Web Developer
Wir arbeiten an einer hoch-innovativen Blockchain-basierten SaaS-Lösung im Bereich
Privacy/Datenschutz. Mit Akarion Base & Trace können Unternehmen die Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) umsetzen, damit NutzerInnen und Unternehmen
gleichermaßen von dieser Revolution im Datenschutz pro�tieren.

Aufgabe
Du arbeitest im Frontend an unserer Privacy/Datenschutz SaaS-Lösung und stellst
sicher dass unsere Backend auch bei den NutzernInnen ankommt. Im Frontend setzen
wir auf Dezentralität und Modularität. Dabei wenden wir viele Funktionalitäten, wie etwa
Verschlüsselung, direkt im Browser an. Einen Großteil der Zeit verbringst du aber
natürlich auch mit JavaScript, HTML und CSS.

Anforderungen
Grundverständnis von JavaScript Frameworks (Wir verwenden Vue.js – wenn du aber
AngularJS, React oder ähnliches kennst, wirst du dich schnell in Vue.js zurecht
�nden).
Build Tools aufsetzten und ändern sollte kein Problem für dich sein (wir verwenden
Webpack, aber Erfahrung mit Gulp oder Grunt ist auch gerne gesehen).
Node.js Kenntnisse von Vorteil (Wir bauen unsere Produkte sehr modular auf und
setzen dabei auf kleinere Services, die teilweise mit Node.js-Server laufen).
"Progressive Web App" sollte kein Fremdwort sein (Stichwort "Service Worker").

Wir bieten
Modernes, helles Büro in der Tabakfabrik Linz, samt modernster Hardware.
Tolle Mitgestaltungsmöglichkeiten in einem hoch-sympathischen Team.
Flexible Arbeitszeiten und Selbstverantwortung – du entscheidest wann du am
produktivsten bist und wann die Familie oder Freunde wichtiger sind.
Weiterbildungen und Event-Teilnahmen die zu deinem Einsatzbereich passen.
Faires und gutes Gehalt - dein Einsatz soll sich auch �nanziell lohnen.

Wir bieten für diese Position ein Entgelt von EUR 2.540,– brutto (auf Vollzeitbasis). Bei
entsprechender Quali�kation und Erfahrung sind wir zu Überzahlung bereit.

Falls wir dein Interesse geweckt haben, schicke deine Bewerbung bitte an Viljem Pitako,
.jobs@akarion.com
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