English View

NodeVenture ist ein digitaler Hochsicherheitstresor zur
Verwahrung von Kryptowährungen.

Bitcoin, NFTs und das Web3 haben eine Sache gemeinsam – sie nutzen dezentrale Datenbanken,
um Informationen zu speichern #blockchain. Wir sind ein 2019 gegründetes und mehrfach
preisgekröntes Blockchain & Cybersecurity Start-up mit Homebase in der Tabakfabrik Linz. Mithilfe
unserer patentierten Technologie verwahren wir Kryptowährungen hochsicher und jederzeit
verfügbar.
Für dich ist aktuell keine passende Stelle dabei, du hast aber herausragende Fähigkeiten in einer
oder mehreren der folgenden Technologien / Tools?

Dev Stack

Tools

Angular / Typescript

GitLab

Express / Typescript

Docker / Kubernetes

MariaDB / SQL

IntelliJ

RabbitMQ

Gradle

Spring Boot / JAVA

Swagger

Kotlin
Rust

Wenn du gern am Puls der Zeit bist, dich für unsere Technologie interessierst und den Drang
hast, dich ständig weiterzuentwickeln dann bewirb dich doch gleich mit deinem Lebenslauf
bei michael.kirchmair@tmia.at und komm zu uns in den neuen Blockchain Hub Linz!
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.

Deutsche Ansicht

NodeVenture is a high-security digital vault for the
safekeeping of cryptocurrencies.
Bitcoin, NFTs and the Web3 have one thing in common - they use decentralized databases to store
information #blockchain. We are a multi-award winning blockchain & cybersecurity startup founded
in 2019 with homebase in Tabakfabrik Linz. Using our patented technology, we store
cryptocurrencies in a highly secure and always available way.
There is currently no suitable position for you but you have outstanding skills in one or more of
the following technologies / tools?

Dev Stack

Tools

Angular / Typescript

GitLab

Express / Typescript

Docker / Kubernetes

MariaDB / SQL

IntelliJ

RabbitMQ

Gradle

Spring Boot / JAVA

Swagger

Kotlin
Rust

If you like to keep your finger on the pulse, are interested in our technology and have the
urge to constantly develop yourself, then apply right away with your CV at
michael.kirchmair@tmia.at and join us in the new Blockchain Hub Linz!
We are proud to be an equal opportunity employer and therefore welcome all applications without regard to age, gender, religious
beliefs/ideology, sexual orientation, ethnicity or national origin.

