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.
Du möchtest die Finanzmarktinfrastruktur der Zukunft mitgestalten? Unsere 25-köpfiges Team freut
sich auf frischen Wind und auf deine Unterstützung als

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

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

•

Mehrjährige Erfahrung mit Type Script

•

Mehrjährige Erfahrung in Angular (Angular Store & Angular Architektur)

•

Sicherer Umgang mit node.js und REST-Services

•

Erfahrung in Git und Software-Design

•

Teamgeist, lösungsorientiertes Denken und Freude an Fortbildung

•

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

•

Erfahrung mit der Auslagerung von Web-Applikationen in Apps von Vorteil

Woran wir gemeinsam arbeiten werden
•

Entwickeln von sicheren, stabilen und nutzbaren Lösungen für unsere Webanwendungen

•

Gewährleisten von benutzbaren, zugänglichen und moderne Webanwendungen (Stakeholder-orientierte
Zusammenarbeit)

•

Integrieren und Pflegen von Fremdprodukten in unsere Webapplikation (wie z.B. Auth0 & SumSub)

•

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

•

Vorantreiben von Innovationen und Wissen mit anderen Entwicklern austauschen

Was dir NodeVenture bietet
•

Du kannst gemeinsam mit uns Innovationen vorantreiben

•

Du erhältst ausreichend Gestaltungsspielraum für selbstständiges Arbeiten

•

Startup-Kultur bei fairer Bezahlung über KV (ab € 3.000,- brutto bei Vollzeit, Bereitschaft zur
Überbezahlung abhängig von der Qualifikation)

•

Familiäres Umfeld in einem jungen Unternehmen mit flachen Hierarchien

•

Neues Rooftop-Büro mit großem Gemeinschaftsbereich und frischem Bier vom Fass in der Tabakfabrik

•

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

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 Danube
Blockchain Hub!
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!

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.
Do you want to help shape the financial market infrastructure of the future? Our 25-strong team is
looking forward to a breath of fresh air and your support as a

FULLSTACK DEVELOPER/IN (Full time)
What you already have/can do
•

Completed IT education with focus on "software development" (HTL, FH or university degree)

•

Several years of experience with Type Script

•

Several years of experience in Angular (Angular Store & Angular Architecture)

•

Confident handling of node.js and REST services

•

Experience in Git and software design

•

Team spirit, solution-oriented thinking and enjoys continuing education

•

High quality, security standards and a flair for usability and clean code

•

Experience with outsourcing web applications to apps an advantage

What we will work on together
•

Develop secure, stable and usable solutions for our web applications

•

Ensure usable, accessible and modern web applications (stakeholder-oriented collaboration)

•

Integrate and maintain third-party products into our web application (such as Auth0 & SumSub)

•

Designing and communicating architecture decisions together with the team and evaluating new
technologies / products

•

Drive innovation and share knowledge with other developers

What NodeVenture offers you
•

You can drive innovations forward together with us

•

You will be given enough creative freedom to work independently

•

Startup culture with fair payment above KV (from € 3,000 gross for full-time, willingness to overpay
depending on qualifications)

•

Familiar environment in a young company with flat hierarchies

•

New rooftop office with large common area and fresh beer on tap in the tobacco factory

•

Flexible working hours, home office, part-time vacation and much more (feel free to ask us about it 😊)

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 Danube Blockchain Hub!
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.

PS: If you are still unsure because you don't "fit the profile perfectly": Don't worry, often similar skills
are perfectly fine. Apply anyway - maybe we are looking for exactly YOU!

