
Wenn du mitspielen und Teil eines großartigen 
Teams werden möchtest, dann schau am besten 
hier vorbei: jobs.fusonic.net

Frontend-Entwickler_in
DAS SIND WIR
Fusonic ist ein Team aus jungen, kreativen, gut aussehenden und bescheidenen Geeks, 

die einen Teil zur digitalen Zukunft der Welt beitragen. Als Pioniere des #GsiliconValley 
haben wir uns die traditionellen Tugenden Vorarlbergs bewahrt und setzen jedes Projekt 
hingebungsvoll und mit ganzheitlichem, technischem Know-how um. 

„Work&Play“, das bedeutet für uns, Projekte umzusetzen, ohne sich bei Kreativität, 
Arbeitsweise oder Technologie Grenzen zu setzen. Wie eine Fußballmannschaft arbeiten 
und spielen wir zusammen, um das beste Ergebnis zu erzielen. Daher suchen wir nicht 
nur Mitarbeiter – WIR SUCHEN MITSPIELER.

DAS WIRST DU TUN
Deine Aufgabe wird es sein, Webauftritte und Web-Apps zu planen, konzipieren und 

zu entwickeln. Damit diese plattformübergreifend und auf jedem Endgerät funktionieren, 
wirst du dabei auf modernste Frontend-Technologien zurückgreifen. Abgesehen vom 
technischen Aspekt, wirst du dich auch mit der Usere Experience auseinandersetzen, um 
es jedem Menschen zu ermöglichen in einer digitalen Welt, menschlich zu arbeiten.

SO SOLLTEST DU SEIN
Klar brauchen wir Teamplayer, aber du solltest auch selbstständig arbeiten können und 

dabei deinen Blick auch über den Tellerrand hinaus schweifen lassen. Wichtig ist, dass du 
dich mit HTML, CSS sehr gut auskennst und JavaScript quasi deine Muttersprache ist. 
Erfahrungen mit Bootstrap, TypeScript, Angular und Ionic sind ein zusätzlicher Vorteil. Eine 
Ausbildung im Bereich Informatik, sei es eine HTL oder ein Studium, wäre natürlich gut. 
Wenn du jedoch dazu noch ein absoluter Tischfußball-Profi bist, beeindruckt uns das fast 
noch mehr.

DAS GIBT’S DAFÜR
Dich erwarten interessante Kunden, spannende Projekte, ein tolles Team und abwechs-

lungsreiche Aufgaben. Deine Projekte und Ideen wirst du von der ersten Codezeile, bis 
zum Release, eigenverantwortlich umsetzen – eigen ver ant wort lich, aber nie allein. Ein 
Team aus hervorragenden Entwicklern wird dir jederzeit zur Seite stehen.

Für deine Leistung bieten wir dir 2.400 Euro als Brutto-Monatsgehalt. Die tatsächliche 
Summe richtet sich nach deinem Know-how und deinem Erfahrungsprofil.


