Software Frontend Developer
ab sofort als Freelancer mit Option zur Fixanstellung ab Herbst

Stellenbeschreibung:
Wir - LuxActive - benötigen Untersützung im Redesign und Redevelopment unseres User
Interfaces (Frontend) von oHA. Ein nachfolgendes kurzes Video in diesem Link zeigt, wie die
mobile Web-App oHA funktioniert und heute aussieht.
Für die Entwicklung ist eine stabile zuverlässige und skalierfähige Architektur mit Einsatz neuester
Technologien essentiell. Das Frontend weist auch zahlreiche Constraints auf, welche die Wahl der
Technologien und Lösungsansätze besonders heruafordernt machen (z.B. Offline verfürgbar, hohe
Performance auf alten Devices, Unterstützung von möglichst vielen Devices, Animation wie native
App, Modernes Look & Feel, geringe Inital-Download-Größe, Geringer Netzwerk-Traffice etc.).
Von Vorteil ist langjährige Programmiererfahrung oder eine einschlägige Ausbildung (HTL-, FHoder Universitäts-Abschluss) in diesem Bereich. Idealerweise abgestimmt auf die benötigten
Kenntnisse und Erfahrungen.

Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen:
Technologisch soll das Redesign vom oHA Frontend mit folgenden Technologien umgesetzt
werden, welche für Deine Tätigkeit bei uns vorerst relevant ist:
 Java
 Javascript
 HTML5 & CSS
Wir bieten Weiterentwicklung und unterstützen bei der Ausbildung:
Da wir in enger Kooperation mit der Universität Wien gemeinsam Projekte durchführen und uns
hoch innovative Lösungen und Innovationen wichtig sind, bieten wir bei Interesse auch die
Möglichkeit, unsere Tätigkeiten mit einer Universitären Ausblildugn zu vereinen. Z.B. mit einer
Bachelor-, Master- oder Praktikumsarbeit. Um dazu eine grobe Vorstellung zu erhalten, zeigt der
nachfolgende Link bei "Topic 4" wie das in der Praxis aussehen könnte.
Fortgeschrittene Themenbereiche wie Statistik-Auswertungen und Process Mining von Logs
eignen sich zudem für ein Doktoratsthema und für F&E Tätigkeiten. Hier wäre auch eine Anstellung
für ca. 3 Jahre möglich.
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Gehalt:
Freelancer-Stundensatz je nach Erfahrungsstufe (mögliche Fixanstellung ab Herbst bei
Vollzeitbeschäftigung und entsprechender Qualifikation mit Brutto: EUR 2.898,- lt. IT-KV 2018
Regelstufe ST1)

Allgemeines:
Wir haben täglich neue Herausforderungen und bei uns kann man mit diesen persönlich wachsen.
Z.B. haben wir aktuell folgende Projekte und Innovationen - um und neben oHA - die man
im nachfolgenden Link nachlesen kann.
Weitere Schritte:
Bitte sende Deinen Lebenslauf an office@myoha.at und falls verfügbar, eine Liste Deiner bereits
durchgeführten Projekte. Nach einer ersten Beurteilung vereinbaren wir ggf. einen Termin.
LuxActive betreibt eine antidiskriminatorische Anstellungspolitik und legt Wert auf
Chancengleichheit und Diversität. Insbesondere wird das Gleichgewicht des Frauenanteils beim
Personal angestrebt. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen.
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