We believe consumers should be able to trust the products they receive. Dieses Credo hat SECURIKETT zu den
weltweit führenden Unternehmen im Bereich SMART & SECURE PACKAGING gemacht. Mit unseren Lösungen
gegen Produktfälschungen schützen wir sowohl Menschenleben als auch Jobs. Ökologische und soziale
Nachhaltigkeit prägen unser wirtschaftliches Handeln – dazu gehören eine Produktion ohne
Umweltverschmutzung, basierend auf 100% Ökostrom, E-Autos als Firmenwagen, eine innovative Firmenkultur
mit flachen Hierarchien sowie ein insgesamt nachhaltiges Wirtschaften. Von Österreich aus liefern wir in mehr
als 45 Länder, unser engagiertes Team setzt sich aus Mitgliedern aller Altersgruppen und Nationalitäten
zusammen. Trotz auch in Krisenzeiten anhaltend hoher Nachfrage ist uns die Work-Life-Balance unserer
Mitarbeiter ein zentrales Anliegen. Zur Verstärkung suchen wir daher …

Junior Software Entwickler (m/w)
Deine Aufgaben:
In dieser Position bist du ein wichtiger Teil der stetig
wachsenden Software-Entwicklungsabteilung und wirkst
aktiv an der professionellen B2B / B2C
Softwareentwicklung mit.
Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Frontend/GUIEntwicklung, auch für Smartphone-Apps (iOS, Android).
Du gestaltest dabei neue Features von der Konzeption bis
zum Live-Release und du bist auch für die Dokumentation
verantwortlich, um die Qualität der Anwendungen zu
sichern.

Dein Profil
•
•
•
•
•
•
•

Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten immer im Sinne des Kunden und des Teams
Qualitätsbewusstsein, "Hands-on Mentalität"
Ständige Lernbereitschaft und Leidenschaft für die
Software-Entwicklung
Abgeschlossene IT-Ausbildung (HTL) oder Studium
(FH/Uni) mit IT-Schwerpunkt
Kenntnisse in: Java EE, HTML5, JavaScript und REST
Datenbankwissen (MySQL, PostgreSQL)
Du kennst Maven, Git, Jenkins und Docker oder bist
bereit dich in diese Tools einzuarbeiten

Das bieten wir Dir
•
•
•
•
•
•

Neues Office in Krems an der Donau
Homeoffice
Agile Softwareentwicklung
Mut zu neuen Technologien
Continuous Integration & Continuous Delivery
Wir sind ein innovatives und
zukunftsorientiertes Unternehmen
• Tolle Unternehmenskultur inkl. flexiblen
Arbeitszeiten
• Wir arbeiten zusammen in einem
hochmotivierten und technologie-begeisterten
Team
• Die Einstufung der Position liegt bei einem
Jahresgehalt ab € 39.200 brutto/Jahr.
Abhängig von Qualifikation und Erfahrung wird
eine marktkonforme Überzahlung geboten.
Unser modernes Headquarter und Produktionsgebäude in
Münchendorf

Du suchst einen krisensicheren Job, der gleichzeitig auch sinnvoll und nachhaltig ist? Dann bewirb
Dich bei uns! Übermittle Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen gleich per E-Mail an:
helga.sieberer-hofer@securikett.com

