Als dynamischer Innovationspartner legt ARTFABRIK den Fokus auf digitale Full-Service-Gestaltung der perfekten
Customer Experience. Basierend auf immersiven Storytelling Konzepten, schaffen wir einzigartige Kundenerlebnisse für
alle Anforderungen des digitalen Zeitalters. Unser Fokus liegt in der Auseinandersetzung mit der digitalen Zukunft und
in der Entwicklung von Strategien. Unser Ziel ist es, komplexe Inhalte abzubilden, unterhaltsam aufzubereiten und leicht
verständlich zu machen.
Zur Verstärkung unseres interdisziplinären Teams sind wir auf der Suche nach:

FRONT-END
WEB ENGINEER

(M/W/D)

Standort Innsbruck

Worum geht’s genau?
■ Du spielst eine Schlüsselrolle beim Aufbau und der Gestaltung inspirierender Projekte
■ Du entwickelst state-of-the-art Weblösungen und Apps inklusive unseres webbasierten App-Frameworks sowie
unserer eigenen CMS-Applikation
■ Du implementierst und wartest responsive Designs und gewährleistest Browser- und Gerätekompatibilität
■ Du evaluierst bei der Usability-Optimierung vorhandener Frontends und führst innovative Frontend-Technologien ein
■ Du experimentierst und innovierst neue Visulisierungstechniken und (Grafik) Animationen
Das bringst du mit:
■ eine einschlägige, abgeschlossene Ausbildung oder mind. 2 Jahre Berufserfahrung als Frontend Developer oder in
einer ähnlichen Position
■ hervorragende Kenntnisse in HTML5, CSS3 und SCSS, sowie Javascript/Typescript und Javascript-Frameworks wie Vue,
React oder Angular
■ analytisch-methodisches und strukturiertes Denken, Kreativität, Organisationsfähigkeit und Genauigkeit, Ergebnisund Lösungsorientierung, Selbstständigkeit und sicheres Auftreten
■ ein Faible für neue Trends in Web- & Applications-Design und Technologie
■ freundliches und professionelles Auftreten in der Kommunikation mit Kunden
■ Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Was erwartet dich bei uns?
■ spannende und innovative Projekte im Spannungsfeld von Medien, Kunst und Technologie
■ interdisziplinäre, agile und kreative Teams
■ flache Hierarchien und die Möglichkeit eigenständig zu arbeiten und sich persönlich weiterzuentwickeln
■ Flexibles Arbeitszeitmodell: Gleitzeit mit Kernzeiten
Aus gesetzlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass, je nach kollektivvertraglicher Einstufung, ein KV-Mindestgehalt
von EUR 1.960,- bzw. EUR 2.518,- brutto pro Monat auf Vollzeitbasis gilt.
WIR FREUEN UNS DICH KENNENZULERNEN!
Schicke uns dafür deinen Lebenslauf, zusammen mit Auszügen deiner Arbeiten an hello@artfabrik.at und gib im Betreff
der E-Mail die Stelle an, auf die du dich bewirbst.
Wir weisen darauf hin, dass die von dir übersandten Bewerbungsunterlagen ausschließlich zum Zwecke des Auswahlverfahrens gespeichert und bearbeitet
werden. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die Unterlagen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen gelöscht.
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