
LOQSTA ist ein Wiener Software-Start-up und 

wurde aus der Überzeugung gegründet, dass ver-

altete Prozesse rund um Schlüssel neu gedacht 

und modernisiert werden müssen, um den heu-

tigen digitalen Anforderungen gerecht werden 

zu können. Unserer Verwaltungssoftware macht 

dies endlich möglich! Denn mit LOQSTA werden 

alle Schlüssel und Sicherheitssystemen vollstän-

dig digital verwaltet und somit effi zienter, siche-

rer und kostengünstiger gemanagt.

Wir suchen ab sofort einen Frontend Developer 

(w/m/x) in Teilzeit für 15 - 20 Stunden, um die 

Weiterentwicklung unserer Software vorantrei-

ben und so mehr Unternehmen auf dem Weg zur 

Digitalisierung unterstützen zu können.

•   Hohe Affi nität für Webtechnologien und professionelle Erfahrung in der 

  Umsetzung komplexer Web-Apps 

•   Solide Kenntnisse von TypeScript bzw. modernem JavaScript (ES6+. ES2018+) 

•   Erfahrung mit einem aktuellen SPA Framework, vorzugsweise React

•   Begeisterung für neue Technologien wie z. B. Docker 

•   Verständnis grundlegender UX- / UI-Designprinzipien

•   Erfahrung im Umgang mit Design-Tools wie Figma oder Sketch von Vorteil

•  Deutsch- und Englischkenntnisse (bzw. Bereitschaft zur Sprachweiterbildung)

•   Du arbeitest selbstständig und vor allem genau, zeigst Eigeninitiative, bist 

  ein echter Teamplayer und eine Persönlichkeit, die zu uns passt.

•   Du arbeitest mit Kollegen und externen Partnern aus den Bereichen 

  Produktentwicklung, Backend, Design und Marketing zusammen.

•   Konzeptionieren & Implementieren neuer Features für unsere Web- App

•   Einbringen eigener Ideen und Lösungsansätze sowie eigenständige Betreuung

Bei uns kannst du dich aktiv ins Unternehmen einbringen, das Produkt maßgeblich 

mitgestalten und dabei viel Verantwortung übernehmen. Darüber hinaus kannst du 

dich bei uns auf absolut fl ache Hierarchien und eine Arbeitsatmosphäre freuen, in 

der Ideen immer gewünscht sind. Außerdem gibt es:

•  Flexible Arbeitszeitgestaltung sowie teilweise Home-Offi ce-Möglichkeit

•  Möglichkeit eigene Hardware zu verwenden oder freie Wahl des Betriebssystems

•  Büro in bester Lage (1. Bezirk), optional Remote

•  Das KV-Minimum für diese Stelle beträgt EUR 2.635,- brutto/Monat auf Vollzeit-

  basis. Aber wie üblich passen wir dein Gehalt je nach Erfahrung und Qualifi kation

  selbstverständlich an.

Dann schicke uns gerne deine vollständi-

gen Bewerbungsunterlagen bestehend aus 

Lebenslauf und Motivationsschreiben per E-Mail. 

Dein Ansprechpartner hierfür ist:

LOQSTA GmbH
Wollzeile 11/2.OG I A-1010 Wien

Constantin Ehrlich-Adám
people@loqsta.com
+43 664 847 81 31

FRONTEND

WER WIR SIND WAS DU BEI UNS MACHST

WAS WIR DIR BIETEN

KLINGT GUT?

WAS WIR UNS WÜNSCHEN

DEVELOPER (W/M/X)

GESUCHT!


