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Wir sind ein IT-Unternehmen mit 40 Mitarbeitenden am Standort Lennestadt. Unsere
digitalen Marken setzen seit Jahren Maßstäbe im regionalen Online-Recruiting und im
Bereich Lokalnachrichten. Mit unserem Produktportfolio sind wir sowohl regional in
Südwestfalen als auch deutschlandweit erfolgreich unterwegs.
Innerhalb der Region Südwestfalen hast du von unseren Plattformen wie Karriere
Südwestfalen und LokalPlus sicher schon gehört. Das heißt, das Portal, auf dem du gerade
dieses Stellenangebot liest, stammt ebenfalls aus unserer Feder – deine Gelegenheit, bei
uns aktiv daran mitzuwirken!
Alle unsere Onlinelösungen werden vom Standort Lennestadt ausgehend (auch remote)
entwickelt, betrieben und vermarktet. Zu unserem motivierten und aufgeschlossenen Team
gehören Entwicklerinnen und Redakteure, Vertriebstalente und Marketingexperten.
Beim wöchentlichen Stundenumfang deiner Tätigkeit richten wir uns gerne nach deinen
zeitlichen Vorstellungen und sind da grundsätzlich sehr exibel. Wenn du in deiner
vorlesungsfreien Zeit z.B. mehr Stunden pro Woche arbeiten kannst als außerhalb der
Semesterferien, kommen wir dir gerne entgegen.

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 Sidekick 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 bist motiviert, gewissenhaft deinen Code zu perfektionieren, und bist dabei o en für
Feedback. Alles Weitere bringen wir dir im Rahmen deiner gründlichen Einarbeitung gerne
bei.
Du hast ein Auge auf Trends und Entwicklungen im Web und hast Bock, sie als Erste/-r
auszuprobieren. Die Arbeit mit aktuellen Technologien und Frameworks (z.B. Symfony,
Angular, Bootstrap) 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.
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Dein Profil

Du absolvierst gerade ein Informatikstudium oder einen vergleichbaren Studiengang und
suchst eine spannende Nebentätigkeit? Auch als Quereinsteiger/-in mit mathematisch-
naturwissenschaftlichem Hintergrund und/oder anderweitiger Vorerfahrung bist du bei uns
herzlich willkommen.
Du bist technikbegeistert, hast Lust auf spannende Onlineprodukte mit großer User- und
Fanbase.
Du denkst mit, arbeitest gerne selbstständig innerhalb deines Aufgabenbereichs und
möchtest Teil eines motivierten Teams sein, egal ob im Büro oder im Home O ice.
Du verfügst idealerweise über Grundkenntnisse in z.B. PHP, SQL, Angular oder anderen
populären Webtechnologien. Erste Kenntnisse in Webstandards wie HTML, CSS, JavaScript
bringst du ebenfalls mit. Wenn du schon einmal mit Versionierungstools (z.B. git oder SVN)
und Ticketing (z.B. JIRA oder Redmine) gearbeitet hast, umso besser!
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 regelmäßige 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 ontavio-Tourbus steht dir für Umzüge, IKEA-Touren 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
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haben?
Must-Haves wie eine betriebliche Altersvorsorge, Sachbezüge und vermögenswirksame
Leistungen (VL) runden das Paket für dich ab.
Werde Teil unseres erfolgreichen und weiter wachsenden Unternehmens – wir freuen uns
auf deine Bewerbung!
PS: Aus aktuellem Anlass bieten wir auf Wunsch auch Videocalls oder Telefoninterviews als
Alternative zum persönlichen Bewerbungsgespräch an – gerne auch nach Feierabend oder
am Wochenende.

ontavio GmbH
Dominik Scholz
Hundemstraße 2
57368 Lennestadt

Tel. 02723-95375-12

Dieses Angebot auf Karriere Bremen aufrufen:
https://www.karriere-bremen.de/stellenangebot/267271
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