Junior Java-Softwareentwickler (m/w)
Vollzeit/Teilzeit

aiti-works - kleines Team mit großen Zielen!
Ein kleines, kreatives Team in Graz hat aus einer Idee ein Produkt entwickelt, welches mittlerweile in
vielen Pharma- und Biotech Unternehmen im deutschsprachigen Raum zum Einsatz kommt.
Kreativität lässt sich nicht bremsen und so entstanden mehrere Projekte, alle in unterschiedlichen
Stadien. Unsere Mannschaft ist bewusst klein - wir nutzen die daraus resultierenden Vorteile: Reger
Austausch auf Augenhöhe und schnelle Entscheidungen im Team bringen, durchdachte und
ausgereifte Lösungen in der Umsetzung.

Ihre Aufgabe – learning and doing!
Als Junior Java-Softwareentwickler/in betreuen und verbessern Sie bestehende Produkte, gleichzeitig
sind Sie an der Entwicklung neuer Projekte beteiligt. Wir arbeiten nach SCRUM, setzen auf Java EE,
automatisieren Abläufe mit Ansible und virtualisieren unsere Systeme mit Docker. Microservices als
Architekturmuster gewinnen auch bei uns immer mehr an Bedeutung.

Ihr Profil - enthusiastischer Engineer mit eigenen Ideen!
Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung (HTL, FH, TU) oder der Abschluss ist in Sichtweite.
Berufserfahrung ist ok aber nicht zwingend erforderlich. Sie beherrschen die Grundlagen der
objektorientierten Programmierung und der Java Standard Edition.

Unser Angebot - Entwickeln auf hohem Niveau!
Sie arbeiten direkt mit unseren erfahrenen Entwicklern zusammen, steter Austausch ist gewünscht
und gewollt. Sie lernen neue Technologien kennen und arbeiten damit.
Wir ermöglichen flexible Arbeitszeiten, denn jeder ist zu einer anderen Tageszeit startklar …
Vom Lob allein kann niemand leben - wir bieten ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von €
2.393,- brutto/Monat (ST1/Einstiegsstufe bei Vollzeit) als Verhandlungsbasis an.

Ihre Bewerbung - nicht kurz aber knackig!
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail an office@aiti.at. Bei Fragen
kontaktieren Sie bitte Edda Mühlbacher - Tel. 0316 810907.

Weniger ist mehr, aber nicht bei Ihren Bewerbungsunterlagen. Wir wollen
uns ja kennenlernen….
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher
ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Auf unserer Homepage (www.aiti.at) finden Sie
diesbezüglich die Datenschutzinformation gemäß Art. 13 DS-GVO.

