Software Developer*in (m/w/d)
Unsere agilen Softwareentwicklungsteams bilden das Herzstück unseres Unternehmens. Im Vordergrund steht dabei die
langfristige Zusammenarbeit bei der Entwicklung von qualitativ hochwertiger Software. Um das zu gewährleisten arbeiten
wir mit agilen Entwicklungsprozessen und unterstützen die Weiterentwicklung unserer Teams und Mitarbeiter*innen
sowohl fachlich als auch persönlich. Als Softwareentwickler*in setzt du das in die Realität um!

Deine Aufgaben
Du arbeitest gemeinsam mit anderen Entwickler*innen, Tester*innen und Projektmanager*innen an der
Entwicklung neuer und der Verbesserung bestehender Softwarelösungen für unsere Kunden.
Du hast immer ein Auge auf die Qualität deines Codes und dazu verwendest du bekannte Methoden aus XP wie
z.B. TDD, Pair Progamming und Continuous Delivery.

Dein Profil
Du bist Softwareentwickler*in mit Herz und Seele. Akribisches Tüfteln bereitet dir ebenso Freude wie das Arbeiten
im Team.
Du kannst mit den Frameworks und Sprachen die du einsetzt selbständig Funktionalitäten umsetzten. Dabei sind
dir Begriffe wie TDD und MVC nicht fremd. Du hast ein ausgeprägtes Interesse dein Wissen über Software zu
vertiefen und dieses Wissen aktiv in der Umsetzung von Funktionalitäten zu nützen.
Du legst Wert auf die Qualität deines Codes und arbeitest gemeinsam mit Mitgliedern deines Teams daran, die
Qualität der Software zu erhöhen. Dabei bist du bereit neue Techniken zu lernen und dich an die aktuellen
Anforderungen der Software entsprechend anzupassen.
Idealerweise hast du bereits Erfahrungen in agilen oder schlanken Softwareentwicklungsprozessen (z.B. Scrum,
Kanban) und möchtest deine Erfahrung mit deinen Teammitgliedern austauschen
Erfahrung mit der Entwicklung von Webapplikationen in .NET, JavaScript und TypeScript sowie C# und Microsoft
SQL Server sind von Vorteil.

Wir bieten dir
Ein wertschätzendes Arbeitsklima, das unkomplizierte Kommunikation über alle Hierarchieebenen
ermöglicht
Einen Arbeitsplatz mit modernster und individualisierbarer Ausstattung
Flexible Arbeitszeiten durch Gleitzeit
Zusammenarbeit auf fachlich sehr hohem Niveau sowie viele Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen
Weiterentwicklung
Überdurchschnittliche Sozialleistungen und viele nette Kollegen und Kolleginnen

Wir sind ein 2001 gegründetes, international tätiges Wiener IT-Unternehmen mit über 200 Mitarbeiter*innen. Unsere
Stärke liegt in der Digitalisierung von Geschäftsprozessen und der Entwicklung von wichtigen, unternehmenskritischen
Anwendungen. Unsere Kunden sind insbesondere Behörden und internationale Großunternehmen mit mehreren
hundert oder mehreren tausend Anwender*innen.

Jetzt bewerben

Die exzellente Arbeit unserer Mitarbeiter*innen ist die Basis für unseren Erfolg. Um das zu honorieren, bieten wir neben
umfangreichen Sozialleistungen und Goodies auch eine sehr gute Entlohnung. Aus gesetzlichen Gründen sind wir verpflichtet darauf
hinzuweisen, dass das kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Stelle aktuell € 35 252,00 brutto/Jahr (bei Vollzeitbeschäftigung)
beträgt. Eine marktkonforme Überzahlung ist für uns aber selbstverständlich, daher vereinbaren wir dein tatsächliches Gehalt
individuell im Gespräch.
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