
 Die  mgIT GmbH  ist ein stark wachsendes IT- Unternehmen  mit Sitz in Graz. Wir entwickeln eigene Produkte sowie 
 maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden - vom Startup bis zum Global Player. Aktuell suchen wir (ab 20 
 Wochenstunden bis Vollzeit, gänzlich Home Office möglich): 

 React Software Developer (f/m/d) 

 React / TypeScript / Redux / JavaScript / FlatBuffers 

 Deine Interessen & Fähigkeiten 

 ➔  React, TypeScript, Redux, JavaScript (HTML, CSS Grundvoraussetzung) 
 ➔  Implementierung effizienter und User-freundlicher Interfaces 
 ➔  Responsive Design und Cross Browser Kompatibilität 
 ➔  Neue Technologien ausprobieren und verstehen 
 ➔  Motivation zum weiteren Lernen und Verbessern 
 ➔  Sorgfältige Arbeitsweise - > Konsistente Form & Ergebnisorientiert 
 ➔  Teamorientiert, kollegial, verlässlich 
 ➔  Englisch (Kommunikation & Doku, Deutsch ist ein Benefit, kein Muss) 

 Deine Aufgaben 

 ➔  Implementierung neuer Frontend Funktionalitäten mit React 
 ➔  Besonderer Fokus auf UI / Rendering Performance und Usability 
 ➔  Produktspezifische Entwicklung 
 ➔  Schnittstelle zum Backend (geschrieben in Go) 
 ➔  FlatBuffers als Kommunikationsprotokoll 
 ➔  Integration ins mono-repo mit gemeinsamen Code für Frontend und Backend (bazel) 

 Arbeiten bei mgIT bedeutet 

 To learn from the best -  github.com/mgit-at 

 ➔  Zu Beginn  wirst Du gemeinsam und unterstützt durch  unsere Senior Developer an unseren eigenen 
 innovativen Produkten (für Großkonzerne) entwickeln. Später wirst Du auch  für einzelne Module 
 eigenständig verantwortlich sein. 

 ➔  Wir möchten Dir  Wissen vermittelt:  Ausbildung und  Lernen haben für uns einen hohen Stellenwert, wir 
 entwickeln auf höchstem  technischen Niveau  . Als Tool  zur gemeinsamen Weiterentwicklung nutzen wir 
 Code Reviews  , interne Vorträge und Weiterbildungen. 

 ➔  Top Arbeitsgeräte  (z.B. Laptop >32GB Ram, Monitor  32” 4k IPS) und eine  flexible Arbeitsweise 
 (Homeoffice & Arbeitsplatz) geben Dir die Möglichkeit Dich im Team zu einem  Experten  zu entfalten. 

 Bezahlung Verhandlungsbasis (brutto, Vollzeitäquivalent):  3.200 € bis 4.600 € /Monat 
 bzw. 44.800 € bis 64.400 € /Jahr. Überbezahlung je nach Qualifikation möglich. 

 Schick Deine Unterlagen noch heute per E-Mail an  jobs@mgit.at 
 Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

https://mgit.at/
https://github.com/mgit-at
mailto:jobs@mgit.at


 mgIT  is a fast-growing company located in Graz, working  on our own products and providing custom IT solutions 

 for our clients from Start-Ups to Global Players.  We are expanding and actively searching to fill the following 

 position (from 20 hours per week up to full time employment, fully remote option available): 

 React Software Developer (f/m/x) 

 React / TypeScript / Redux / JavaScript / FlatBuffers 

 Your interests & skills 

 ➔  React, TypeScript, Redux, JavaScript (HTML, CSS basic requirement) 
 ➔  Implementation of efficient and user-friendly interfaces 
 ➔  Responsive design and cross browser compatibility 
 ➔  Eager to learn and understand  new technologies 
 ➔  Motivation to learn and improve things 
 ➔  Thorough way of working- > Consistente form & result oriented 
 ➔  Team-oriented, cooperative, reliable 
 ➔  English (communication & doku,  German is a benefit, not a must) 

 Your responsibilities 

 ➔  Implementation of new frontend functionalities with React 
 ➔  Special focus on UI / rendering performance and usability 
 ➔  Product specific development 
 ➔  Interface to backend (written in Go) 
 ➔  FlatBuffers as communication protocol 
 ➔  Integration into mono-repo with common code for frontend and backend (bazel) 

 Working at mgIT means 

 To learn from the best -  github.com/mgit-at 

 ➔  At the beginning  you will develop our own innovative  products (for large corporations)  together and be 
 supported  by our senior developers. Later you will  also be independently responsible for individual 
 modules. 

 ➔  Training and learning  are very important to us, we  develop at the  highest technical level  . We use code 
 review and internal training as tools for joint further development. 

 ➔  Top work equipment  (e.g. laptop >32GB Ram, monitor  32” 4k IPS) and a flexible way of working (home 
 office & workplace) give you the opportunity to grow into  an expert  in our  team. 

 Equivalent Full Time Salary (basis for negotiation): 3.200 € to 4.600 €/ month (44.800 € to 64.400 € per year). 
 Overpayment possible depending on qualification. 

 Join us now! 
 Send your application via email to  jobs@mgit.at 
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