NodeVenture ist ein digitaler Hochsicherheitstresor
zur Verwahrung von Kryptowährungen.

Wir sind ein 2019 gegründetes und mehrfach preisgekröntes Blockchain Start-up mit Sitz in der
Tabakfabrik Linz. Wenn Vermögenswerte wie Geld digitalisiert werden, dann müssen diese Werte
auch sicher gelagert werden – genau das ist unsere Mission!
Dir gefällt was wir tun? Unsere knapp 20 Blockchain-Enthusiasten freuen sich auf frischen Wind und
vielleicht unterstützt du unser Team bereits in Kürze als

FULLSTACK DEVELOPER (Vollzeit)
Was du bereits hast/kannst
•

Abgeschlossene IT-Ausbildung mit Schwerpunkt „Softwareentwicklung“ (HTL, FH oder
Universitätsabschluss)

•

Sicherer Umgang mit node.js, REST und angular 8+

•

Erfahrung in Git und Software-Design

•

Teamgeist, lösungsorientiertes Denken und Freude an Fortbildung

•

Hohe Qualität, Sicherheitsstandards und ein Gespür für Usability und sauberen Code

Woran wir gemeinsam arbeiten werden
•

Entwicklung von sicheren, stabilen und nutzbaren Lösungen für responsive Webanwendungen

•

Pflege unserer Fremdprodukte (Auth0 und KYC/AML)

•

Stakeholder-orientierte Zusammenarbeit um benutzbare, zugängliche und moderne Webanwendungen zu
gewährleisten

•

Entwerfen und Kommunizieren von Architekturentscheidungen zusammen mit dem Team und Evaluieren
neuer Technologien oder Produkte

•

Innovationen vorantreiben und Wissen mit anderen Entwicklern austauschen

Was dir NodeVenture bietet
•

Eine Schlüsselrolle beim Aufbau eines internationalen Blockchain Start-ups

•

Ausreichend Gestaltungsspielraum für selbstständiges Arbeiten

•

Startup-Kultur bei fairer Bezahlung über KV (€ 3.200,- brutto)

•

Familiäres Umfeld in einem jungen Unternehmen mit flachen Hierarchien

•

Angenehme Büroatmosphäre mit vielen Benefits

•

Flexible Arbeitszeiten, Home-Office, Urlaubs-Teilzeit und vieles mehr (frag uns gerne danach 😊)

Genau die richtige Berufung für dich? Das freut uns! Schick uns doch gleich deine Bewerbung
mit Lebenslauf an office@tmia.at
Wir sind stolz darauf, ein Arbeitgeber zu sein, bei dem Chancengleichheit gelebt wird und begrüßen daher alle Bewerbungen ohne Rücksicht
auf Alter, Geschlecht, religiöser Überzeugungen/Ideologie, sexuelle Orientierung, ethnische Zugehörigkeit oder nationale Herkunft.

PS: Falls du dir noch unsicher bist, weil du nicht „perfekt ins Profil“ passt: Keine Sorge, häufig sind auch
ähnliche Kompetenzen völlig in Ordnung. Bewirb dich trotzdem – vielleicht suchen wir ja genau nach DIR!

