JAVA FULLSTACK
DEVELOPER (m/w)

Über uns
wirecube ist ein Jungunternehmen, das sich auf den Bereich Mobile Commerce und Location Aware Systems spezialisiert hat. Allen voran sind wir eine Gruppe junger Technologiebegeisterter, die
im Team mit neuen Technologien experimentiert, arbeitet und entwickelt. Daraus ist unser Produkt
SHOPMAP entstanden. Die White Label App SHOPMAP ist ein Indoor Navigation Tool für den Einzelund Großhandel, das den alltäglichen Einkauf am Puls der digitalen Revolution weiterentwickelt.

Nun zu Dir
Von dir erwarten wir uns in erster Linie Spaß an Technik, Eigenmotivation neue Technologien zu
entdecken und den Blick fürs Detail. Denn das ist es, was Wirecube ausmacht. Begeisterung und
Erfahrung mit Technologien ist uns daher wichtiger als Uniabschluss oder Schulnoten.
Man kann nicht alles können, aber damit könntest du auch noch Eindruck schinden:
•

Java EE

•

Interaktion mit REST-Schnittstellen und Datenbanken (PostgreSQL, Mongo)

•

Web-Frontend Technologien: Angular, React

•

Interesse an den Themen: Machine Learning, Ops

Was erwartet dich bei Wirecube?
•

20h bis 38,5h Anstellung

•

Flexible Arbeitszeiten

•

Mindestgehalt von 2.898,00€ (für Vollzeit) mit Bereitschaft zur
Überbezahlung bei entsprechender Vorerfahrung

Vorteile bei Wirecube
•

Startup-Spirit und ein junges Team, das auch mal gemeinsam was unternimmt,
wie z.B. einen Teamausflug zum CCC

•

Wir wachsen stetig und es gibt Möglichkeiten aufzusteigen und mitzuwachsen

•

Friday Project – Zeit für Umsetzung eigener Projekte und Ideen während der Arbeitszeit

•

Anregende Pausenfüller: ein Arcade-Automat und gratis Kaffee/Mate/Cola

•

Und nicht zuletzt die Möglichkeit und den Freiraum dich weiterzuentwickeln und besser zu werden.
Wir unterstützen dich, wenn du Neues ausprobieren möchtest und bieten dir die Chance von
unserem Team und aus unserer Erfahrung zu lernen.

Interessiert? Wir freuen uns von dir zu hören!
Bewerbungsschreiben sind ja schön und gut, aber für uns nicht wirklich wichtig. Was uns viel mehr
interessiert sind die Projekte, an denen du schon gearbeitet hast. Zeig uns eine von dir geschriebene App, deinen Google Play- oder GitHub Account oder andere Projekte, die du gemacht hast!
Richte deine Bewerbung an:

jobs@wirecube.at

Don’t be a square - become a cube!
wirecube GmbH
Brückenkopfgasse1
8020 Graz
+43 316 26 83 34
jobs@wirecube.at
www.wirecube.at

