
Das machst du
bei uns

Das wünschen wir uns
von dir

///      Erstellung neuer oder Weiterentwicklung bestehender 
Funktionalitäten und Systemkomponenten 

///     Implementierung und Integration von Webservices  

///      Nutzung etablierter Frameworks und Plattformen  
(z.B. Angular, Symfony, etc.) 

///     Arbeiten mit relationalen Datenbanken  
(MySQL, MariaDB, Galera Cluster)  

///      Qualitätssicherung und Optimierung unserer  
Systemprozesse 

///      Arbeiten im Team mit regelmäßigen SCRUM-Meetings

///      Teilnahme an IT-Konferenzen & Camps zur Weiterbildung 

///      Du bist bereit für einen konstanten Lernprozess 

///      Du arbeitest genau, engagiert und selbstständig

///      Dich faszinieren die Webtechnologien und deren  
Einsatzmöglichkeiten

///      Du verfügst über gute Kenntnisse in PHP und SQL  

///     Abgeschlossene IT-Ausbildung  
(HTL, IT-Fachschule, etc.) von Vorteil  

///      Berufserfahrung als Backend- oder Fullstack- 
Entwickler 

Backend-/Fullstack Developer 
(m/w/d) Vollzeitstelle Linz

jobs@incert.at
jobs.incert.at
T +43 732 89 00 18

INCERT eTourismus  
GmbH & Co KG

Standort Hagenberg
Softwarepark 26 - Büro Nr. 8
4232 Hagenberg

Standort Linz
Leonfeldnerstraße 328
4040 Linz

Standort Innsbruck
Adamgasse 23
6020 Innsbruck

Wir sind incert – Pioniere und Marktführer im Bereich eTourismus. Wir verbinden Technik mit Emotion, Nachfrage mit  

Wertschöpfung und Tourismus mit der digitalen Welt. incert bietet seinen Kunden ein ausgereiftes eCommerce- und Loyalty-

Framework mit einer Vielzahl an Schnittstellen und Modulen. Wir arbeiten für die wichtigsten Leitbetriebe der Hotellerie und 

Freizeitwirtschaft im deutschsprachigen Raum.

Wir suchen interessierte WebentwicklerInnen, die mit uns gemeinsam innovative eTourismus 

Lösungen für unsere TOP-Kunden im Tourismus entwickeln, umsetzen und betreuen.

Das bieten  
wir dir

Gute Bezahlung Abwechslungsreiche Projekte 

Zuschuss Mittagessen

Geregelte Arbeitszeiten

Home-Office

Motiviertes Team

///     Kurze Entscheidungswege und flache Hierarchie

///     Geregelte Arbeitszeiten und ein modernes Büro

///     Hohe Arbeitsplatzsicherheit mit langfristigen
         Entwicklungsperspektiven innerhalb des Unternehmens

///     Verpflegung fürs Team mit gesundem Mittagessen

///     Kostenlose Add-Ons wie Kaffee & Tee, frisches
         saisonales Obst und Gemüse, Nüsse, etc.

///     Weitere Benefits wie Nutzung von eScooter,
         gemeinsame Firmenevents, etc.

Für diese Position bieten wir ein Bruttogehalt ab € 3.200 Euro mtl. Je nach Qualifikationen und Erfahrungen besteht die  
Möglichkeit einer Überzahlung oder Benefits wie eBike, Klimaticket, etc.

Bewirb dich jetzt mit deiner persönliche Success Story sowie deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Foto und 
Lebenslauf an jobs@incert.at.  

Werde auch du Teil unseres erfolgreichen & dynamischen Teams!



What you do
with us

What we want
from you

///      Creation of new or further development of existing  
functionalities and system components 

///      Implementation and integration of web services 

///     Using established frameworks and platforms  
(e.g. Angular, Symfony, etc.) 

///      Working with relational databases  
(MySQL, MariaDB, Galera Cluster) 

///      Quality assurance & optimization of our system processes

///      Working in a team with regular SCRUM meetings

///      Participation in IT conferences & camps for further  
education

///      You are ready for a constant learning process 

///      You are precise, committed and work independently

///      You are fascinated by web technologies and their  
possible applications

///      You have good knowledge of PHP and SQL 

///     Completed IT education (HTL, IT technical school, etc.) 
is advantageous 

///      Professional experience as a backend or fullstack 
developer

Backend/Fullstack Developer  
(m/f/d) Full-time job Linz 

jobs@incert.at
jobs.incert.at
T +43 732 89 00 18

INCERT eTourismus  
GmbH & Co KG

Location Hagenberg
Softwarepark 26 - Büro Nr. 8
4232 Hagenberg

Location Linz
Leonfeldnerstraße 328
4040 Linz

Location Innsbruck
Adamgasse 23
6020 Innsbruck

We are incert – pioneers and market leaders in the field of eTourism. We combine technology with emotion, demand 

with value creation and tourism with the digital world. incert offers its customers a mature eCommerce and loyalty 

framework with a variety of interfaces and modules. We work for the most important leading companies in the hotel 

and leisure industry in German-speaking countries. 

We are looking for interested web developers to join us in developing, implementing  

and supporting innovative eTourism solutions for our TOP tourism clients.

What you get  
from us

good pay variety in projects

lunch subsidy

regulated working hours 

homeoffice

motivated team

///     Short decision-making processes and flat hierarchy 

///     Regulated working hours and a modern office 

///     High job security with long-term development  
 prospects within the company 

///     Food for the team with healthy lunch

///     Free add-ons like coffee & tea, fresh seasonal fruits  
 and vegetables, nuts, etc. 

///     Other benefits such as the use of eScooters,  
 joint company events, financial grant for your  
 “Klimaticket”/gym-abo/eBike, etc. 

For this position, we offer a gross salary of € 3.200 euros per month. Depending on qualifications and experience, there is the 
possibility of an overpayment or benefits such as eBike, climate ticket, etc. 

Apply now with your personal success story and your meaningful application documents with photo and CV to jobs@incert.at. 

Become a part of our successful & dynamic team! 


