Für die Verstärkung unseres Design-Teams suchen wir
eine/n Frontend Entwickler mit hoher UI/UX Affinität
zum sofortigen Eintritt
(Standort Wien)

Wir sind ein erfolgreiches, fest etabliertes Softwareentwicklungsunternehmen, das seit mehr als
20 Jahren besteht. Wir verfügen über Standorte in Villach und Wien.
Wir sind ein Team – der Kern unseres Erfolgs sind unsere Werte, wir setzen auf Aufgeschlossenheit,
Engagement und Loyalität. Wir leben Dynamik und Vielfalt, unsere Mitarbeiter stammen aus etlichen
verschiedenen Nationen.
Als Bindeglied zwischen Auftraggebern und der Entwicklung sprichst du deren beider Sprache und
hast dabei immer einen Überblick über das Gesamtkonzept.
Selbstständiges Arbeiten und das Interesse an neuen Ansätzen motivieren dich, Strukturen neu zu
betrachten um diese dann mit Hilfe des Teams analytisch zu hinterfragen.
Als Unterstützung von Projekten erarbeitest du gemeinsam mit dem Team Lösungen und Skizzierst
diese bis hin zum interaktiven Prototyp.
Mit Usertests unterstützt
Entscheidungsprozess.
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Du verfügst über eine Ausbildung im Bereich Mediengestaltung/Design/Interactive Media, hast gute,
nachweisbare Kenntnisse in den Bereichen UI, UX und Interaction Design.
Du hast einen sicheren Umgang mit Adobe CC (z. B. Illustrator, Photoshop, XD, After Effects) und
Erfahrung in der Webentwicklung(HTML, LESS, SASS).
Du bist Team- und Begeisterungsfähig und verfügst über Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Wenn du über die angeführten Eigenschaften verfügst, dir die Tätigkeitsfelder zusagen, du dich für
moderne Technologien interessierst und deine Entwicklung vorantreiben willst, dann schick uns mit
deiner Bewerbung eine Arbeit, die dich am besten beschreibt.
Wir bieten dir ein Höchstmaß an Komfort: zentral gelegene Standorte (Wien: nahe U4/U2,
Villach: nahe Hauptbahnhof), flexible Arbeitszeiten, Freiraum sowie anspruchs- und
verantwortungsvolle Tätigkeiten.
Außerdem bieten wird dir neben einem monatlichen Gehalt ab EUR 2.900,-, für 38,5 Stunden pro
Woche, einen jährlichen, leistungsabhängigen Bonus. (Die Höhe des tatsächlichen Gehalts richtet
sich nach vorhandener Qualifikation und Erfahrung.)
Schau auf unsere Homepage http://camelot.gmbh und sende uns deine Bewerbungsunterlagen per
E-Mail an team@camelot.gmbh

