
Full Stack Web Developer/Entwickler

(m/w/d)

Referenznummer 
Stand: 30.06.2022

Ausschreibendes Unternehmen:
ontavio GmbH 
Wir schaffen Onlinewelten 

Standort:
ontavio GmbH
Hundemstraße 2

Full Stack Web Developer/Entwickler (m/w/d) 

Art der Stelle:
1 Stellenangebot  

Beschäftigungsbeginn:
ab sofort

Anstellung:
Vollzeit

Berufsfeld:
Computer / IT /
Technik

Ansprechpartner: 
Herr Dominik Scholz 
Geschäftsführer
Technik 
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Hast du Bock, mit deiner Arbeit dazu beizutragen, dass attraktive Arbeitgeber und talentierte
Jobsuchende in der Region zusammen nden? Dann lies weiter, wir haben da einen Job für
dich:
Wir sind ein IT-Unternehmen mit 50 Mitarbeitenden am Standort Lennestadt. Unsere
digitalen Marken setzen Maßstäbe im regionalen Online-Recruiting und im Bereich
Lokalnachrichten. Mit unserem Produktportfolio sind wir sowohl regional in Südwestfalen als
auch deutschlandweit erfolgreich unterwegs. Bestimmt hast du von unseren
Onlineplattformen wie Karriere Südwestfalen und LokalPlus schon gehört – deine Chance,
aktiv daran mitzuwirken!
Alle unsere Onlinelösungen werden vom Standort Lennestadt ausgehend (auch remote)
entwickelt, betrieben und vermarktet. Zu unserem motivierten und aufgeschlossenen Team
gehören Entwickler und Redakteurinnen, Vertriebstalente und Marketingexperten.

Deine Mission

In Zusammenarbeit mit unseren verschiedenen Produktteams leistest du einen wichtigen
Beitrag für unsere Region und entwickelst unsere Plattformen mit konsequentem Blick auf
die Praxis und die User weiter. Als Teil des jeweiligen Frontend- oder Backend-Teams sorgst
du unter Einsatz professioneller Work ows dafür, dass unsere zahlreichen Besucher/-innen
sich noch besser und schneller zurecht nden und begeistert wiederkommen.
Du perfektionierst gewissenhaft deinen Code, führst Reviews im Team durch und bist auch
selbst o en für Feedback. Selbst bei komplexen Projekten behältst du stets den Überblick.
Du hast ein Auge auf aktuelle Trends und Entwicklungen im Web und hast Bock, sie als
Erste/-r auszuprobieren. Die Arbeit mit modernen Frameworks (z.B. Symfony, Angular,
Bootstrap) macht dir Spaß und motiviert dich, immer noch ein Quäntchen mehr an
Performance herauszukitzeln.
Dein Smartphone hast du stets gri bereit, um unsere Plattformen auf mobilen Endgeräten
konsequent zu testen und zu optimieren.

Dein Profil

Du hast einen Abschluss oder eine Weiterbildung als Fachinformatiker,
Anwendungsentwickler, Informatiker, Web-Entwickler oder vergleichbar absolviert.
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Du bist technikbegeistert, hast Bock auf spannende Onlineprodukte mit großer User- und
Fanbase.
Du denkst mit, arbeitest gerne selbstständig innerhalb deines Aufgabenbereichs und hast
Lust, Teil eines motivierten Teams zu sein, egal ob im Büro oder im Home O ice.
Du verfügst über Kenntnisse in z.B. PHP, Symfony, Laravel, NodeJS oder anderen populären
Webtechnologien. Du verfügst über solide Kenntnisse in Webstandards wie HTML,
SCSS/SASS und JavaScript. Wenn du schon einmal mit Versionierungstools (z.B. git oder
SVN) und Ticketing (z.B. JIRA oder Redmine) gearbeitet hast, umso besser! Wünschenswert,
aber kein Muss wären Kenntnisse in React sowie mongoDB oder MySQL/MariaDB.
Und keine Sorge: Was du nicht mitbringst, bringen wir dir bei. Wir legen großen Wert auf
Fort- und Weiterbildung und ein umfassendes Onboarding, um dich optimal auf deine
Aufgaben vorzubereiten.

Unser Angebot an dich

Wir versprechen dir fordernde, abwechslungsreiche Aufgaben und eine gründliche
Einarbeitung – nicht umsonst ist unser Onboarding legendär ;-)
Eine attraktive Vergütung ist für uns genauso selbstverständlich wie ache Hierarchien und
kurze Entscheidungswege. Unser eingespieltes Team p egt einen lockeren Umgang
miteinander und ist auch abseits der Arbeit für Pizza-Sessions, abendliche Events oder auch
mal eine Wanderung zu haben.
Wir schätzen deine Arbeit, respektieren aber auch deine Freizeit: Unsere faire
Überstundenregelung und die weitgehend exible Organisation von Arbeitszeit und -ort
gehören ganz selbstverständlich zum Arbeitsalltag bei ontavio. Unser Team tri t sich an 2
Tagen pro Woche persönlich in unseren modernen Räumlichkeiten, an 3 Tagen pro Woche
kann zudem mobil gearbeitet werden.
Unser ontavio-Tourbus steht dir für Umzüge und Aus üge zur freien Verfügung, gerne auch
am Wochenende. Oder du drehst in deiner Freizeit eine Runde auf deinem Jobrad/E-Bike:
Bist du eher für ein Rennrad, ein Mountainbike oder für ein Lastenrad zu haben?
Must-Haves wie eine betriebliche Altersvorsorge, unsere beliebte ontavio-Card und
vermögenswirksame Leistungen (VL) runden das Paket für dich ab.
Werde Teil unseres weiter wachsenden Unternehmens – wir freuen uns auf deine
Bewerbung!
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PS: Was deine neuen Kolleginnen und Kollegen über ontavio sagen, kannst du bei kununu
lesen: kununu.com/de/ontavio1

ontavio GmbH
Dominik Scholz
Hundemstraße 2
57368 Lennestadt

Tel. 02723-95375-12

Dieses Angebot auf Karriere Bremen aufrufen:
https://www.karriere-bremen.de/stellenangebot/234617
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