PHP Entwickler gesucht
•
•
•
•
•
•

m/w/d
Graz oder Laßnitzhöhe
Später 100% Remote möglich
Entwickler oder Quereinsteiger
Ab 20h / Woche
Monatsgehalt laut IT-Kollektiv: ST1, Einstiegsstufe, 14x 2.635,- brutto für
38,5h/Woche

Was wir suchen
Wir suchen für unser Team PHP-Entwickler oder Junior Entwickler.
Du bist zukünftig ein Teil unseres 8 Köpfigen Teams und arbeitest an modernen ECommerce Projekten die wir entweder für uns selbst oder als White Label Variante für
namhafte Kund:innen umsetzen.
Wir suchen für unser Team einen

•
•

•
•

•

PHP-Entwickler oder Junior Entwickler. (Aber auch Quereinsteiger sind bei uns
willkommen)
Wichtig ist uns vor allem, dass du zu uns passt und die wichtigsten grundlegenden
Kenntnisse mitbringst – alles Weitere ergibt sich von selbst.
Du kümmerst dich gemeinsam mit unserem Team um die Entwicklung und
Weiterentwicklung von userfreundlichen Onlineshop- oder Websystemen
Entwickle gemeinsam mit uns technischer Erweiterungen, Schnittstellen oder
technische Umsetzungen, die unseren Kunden das Online Geschäftsleben
erleichtern.
Optimierung und Wartung bestehender Projekte müssen leider auch erledigt
werden und sind ebenfalls Bestandteil deines Jobs.

Was du mitbringen solltest:
Mach dir keine Gedanken um Versionskontrolle, Continous Delivery, Deployment, Server,
Pattern, Testing – falls du es noch nicht kannst, wird es dir bei uns beigebracht. Wir
erarbeiten lieber solide Software, also porösen fancy shit.
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Grundwissen um PHP, JavaScript, HTML, CSS und MySQL.
Teamfähigkeit, Flexibilität und Einsatzwille
Deine Ideen sind bei uns gefragt, also bring sie mit
Deutsch fließend in Wort und Schrift, englische Anleitungen solltest du verstehen
können

Deine Aufgaben
Du wirst vorrangig folgende Aufgaben haben.
•
•
•

•
•

Erstens, viele Fragen stellen, um unser internes Schulungs- & FAQ System
kennenzulernen und auszubauen. (so automatisieren wir intern unsere Aufgaben
für alle Teilbereiche)
Zweitens, lernen & umzusetzen, was du zukünftig an Aufgaben übernehmen wirst.
Wichtig! Zu Beginn folgst du bitte den Vorgaben - Freiheiten in der Umsetzung
wirst du dir sehr schnell erwerben.
Kritische Fragen und Ideen für Verbesserungen sind immer erwünscht.
Du musst kein Designer sein, aber du solltest erkennen können, was nicht gut
aussieht oder usabilitytechnisch nicht funktioniert.

Technologien:
Wir arbeiten vorrangig mit folgenden Technologien:
•

•

WordPress, Laravel, jQuery und ionic.
Frontend React.

Über uns
Zum Team
Unser Chef-Entwickler ist ein fauler Sack,
der alles automatisieren will, weil er nicht
gerne zweimal die gleiche Aufgabe
erledigt. Mit ihm und dem einen oder
anderen Programmierer wirst du
zukünftig an einem Strang ziehen!
Da er aufgrund unseres sehr
zufriedenstellenden Wachstums
momentan mehr mit Kunden über

zukünftige Projekte spricht als selbst zu
entwickelt, braucht er dich!
Und dann ist da noch der ganze andere
Haufen an Kollegen aus diversen online
Gebieten (Design, SEO, Social Media,
Konzeptionierung & Strategie, Support
uvm.), die dich immer wieder mit Fragen
und Lösungsansätzen quälen werden.

Unser Team wird dich bei uns
aufnehmen und dir alles Nötige
Büro

beibringen damit du perfekt bei uns
ankommen kannst.

An einem der folgenden Standorte kannst du anfänglich arbeiten.
•
•

Vorerst Standort Graz, Obere Teichstraße, oder Lassnitzhöhe, Hauptplatz
Nach der Einschulungsphase gibt es sicher auch die Möglichkeit Homeoffice Tage
zu vereinbaren
Später 100% Remote möglich.

•

Was dich bei uns erwartet
•
•
•
•
•

Tipps zur Bewerbung

Ein dynamisches und
freundschaftliches Umfeld
Flache Hierarchien sowie kurze
Entscheidungswege
Offene Kommunikation und DuKultur
Individuelle
Weiterbildungsmöglichkeiten
Spannende Projekte und
modernste Technologien

Jetzt bewerben!
office@ongema.com
Hauptstraße 24/14, 8301 Laßnitzhöhe
+43 676 844 629 300
Oder online: www.ongema.com
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Gerne auch Superstars! Du wirst aber
nicht mit Buzzwords punkten.
Auch wenn du eine endlose Liste von
Technologien "beherrscht" ist das
noch kein Aufnahmekriterium.
Logisches Verständnis,
Kommunikationskultur, Bereitschaft
zu lernen und umzusetzen sind deine
Schlagwörter.
Einschätzung der eigenen Leistung,
Verlässlichkeit, Selbstreflexion,
Einstecken und Austeilen können,
sind erheblich wichtiger als dein
aktueller Entwickler-Level.

