JavaScript WebEntwickler/in
Vollzeit (m/w)
Du bist Entwickler mit Herz und Seele und suchst nach einem ambitionierten neuen Projekt, wo du dich
und deine Ideen einbringen und weiter entwickeln kannst?
Auf die Fragen: „Was arbeitest du am Liebsten?“, „Was hast du gemacht, worauf du stolz bist?“ und „Was
kannst du am Besten?“ antwortest du „etwas mit JavaScript!!!“

Perfekt – dich suchen wir!

Deine Arbeit bei eguana
Wir sind ein kleines Team
hochmotivierten Spezialisten.
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Unser Produkt ist eine innovative Webplattform, die Daten
– vor allem aus dem Tief und Tunnelbau – erfasst,
analysiert
und
in
außergewöhnlichen
Visualisierungsformen für die Benutzer darstellt. Mehr
dazu findest du unter www.eguana.at
Unsere – und somit auch deine – Mission ist es, unser
System weiter zu entwickeln und zu verbessern. Teilweise
aufgrund von konkreten Kundenwünschen, aber auch
entsprechend unserer eigenen Vorstellung und Vision, wo
wir gerne hin möchten.
Wir arbeiten sehr eng zusammen und unterstützen uns
gegenseitig auch abseits unserer Fachgebiete. Jeder hier
kann und soll Ideen und Vorschläge einbringen, um unser
Produkt, unsere Zusammenarbeit und unser Unternehmen
aktiv mitzugestalten.
Entwickelt wird bei uns agil, nach SCRUM.
Bezahlt bekommst du bei uns mindestens € 2.370,brutto/Monat. Je nach Erfahrung und Qualifikation bieten
wir eine entsprechende Überzahlung.

Was du mitbringen musst: JavaScript!
Füll die mit XXX markierten Stellen im Code aus, damit das
Programm tut, was es tun soll – und wir wissen, wie gut du JS
kannst!
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>Build Subject and send Mail</p>
<input type="text" id="token">
<button onclick="buildEmail()">Send Mail</button>

Interessiert?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

function calculateSubject(code) {
// convert each array element into ASCII character
const subjectArray = XXX // add your code here
// create string from array
return `Zu handen Julia, ${subjectArray.XXX('')}`;
};
function calculateCode(token) {
// use characters ASCII decimal value
const codeArray = Array.from(token).map(char => char.XXX(0) === 32 ? 32 :
char.XXX(0) % 65 + 63);
return codeArray;
};
function calculateReceiver(token) {
let sum = 0;
// sum up ASCII decimal values of all characters in the token
// store result in sum
// add your code here
XXX
return `jobs${sum%600}@eguana.at`;
};
function buildEmail() {
// read value from input
// use this token: fgt Dguvgp
const token = document.getElementById("token").value;
const letterOfApplication = writeYourOwnLetterOfApplication();
const subject = calculateSubject(calculateCode(token));
const receiver = calculateReceiver(token);
sendEmail({receiver, subject, attachment: 'cv.pdf', text: letterOfApplication});
};
</script>
</body>
</html>

HTML, CSS, Ember, NodeJS … wären praktisch.
Wir können über so ziemlich alles reden – aber JavaScript
ist nicht verhandelbar.

Überzeug uns!
Besonders wichtig ist uns, dass du gut zu uns ins Team
passt und Lust darauf hast, dich mit uns
weiterzuentwickeln.
Wir freuen uns auf spannende Bewerbungen, die uns
wirklich zeigen, wer du bist – und am Besten auch gleich,
wie gut du JavaScript im Griff hast!

jobs@eguana.at

