
value – inspired by people

Junior Software  
Developer*

Wien Ab sofortVollzeit

*Als internationaler „Player“ mit österreichischen Wurzeln leben wir Vielfalt.  
Egal welches Geschlecht du hast, egal woher du kommst, egal welche Hautfarbe du hast,  

egal welcher Kultur du angehörst: Bei uns zählst einfach nur DU!

(m/w/d)

#gestalte mit uns die Welt von morgen
Wir sind Teil der msg Group mit über 8.500 Expert:innen und genießen durch unsere Eigentümerstruktur Entscheidungsfreiräume, 
die andere internationale oder börsennotierte Unternehmen nicht haben. Wir sind zuverlässig, erfahren, global und dennoch 
flexibel, engagiert und empathisch: „The best of both“. Das spiegelt sich auch in unseren Projekten und Kund:innen wider. Mit über 
250 Mitarbeiter:innen in CEE und CIS und 150 in Wien, Graz und Ansfelden setzen wir als IT- Dienstleisterin um, wovon andere nur 
reden: Das digitale Leben von uns allen! 

#das sind deine Aufgaben
• Weiterentwicklung öffentlicher Webseiten und Services für Unternehmen

• Mitarbeit in einem eingespielten Umfeld

• Projekte werden in Scrum abgehandelt

Wir verwenden:
• Frontend: Angular, RxJS, Karma/Jasmine

• Backend: Java, Spring Boot, Hibernate, JUnit

• CMS: Magnolia CMS

• Tools: IntelliJ/WebStorm, Git, Maven, Jenkins, SonarQube

• Atlassian Tool Suite (JIRA, Confluence) 

#du begeisterst uns durch
• du bist kommunikativ, teamfähig und lernbereit

• du hast erste Erfahrungen in der Frontend-Entwicklung, idealerweise mit Angular

• du hast erste Erfahrungen in der Backend-Entwicklung, idealerweise mit Java und Spring

#du kannst mitgestalten
Choose a team, not a job: Wir begleiten Digitalisierungsprojekte in der öffentlichen Verwaltung und 
entwickeln mit unseren Kund:innen nachhaltige Lösungen. Eines der bekannten Projekte in diesem 
Umfeld ist die Österreich App (als digitales Amt bekannt), die alle Bürgerservices schneller, einfacher, 
immer und überall anbietet. Mit msg Plaut werden papierbasierte Behördenwege durch schnelle 
elektronische Verfahren ersetzt. Zu unserem spannenden Alltag zählen auch Projekte rund um digitale 
Services für Unternehmen, Digitalisierungsstrategie sowie die wirtschaftlichen Krisenvorsorge.  Gestalte 
die Zukunft Österreichs mit und werde ein Teil von uns. Bewirb und entwickle dich bei uns. 

Marion, Prokuristin, Head of Business Development Public, Healthcare & Utilities

Wir bieten für diese Vollzeitposition im Ausmaß von 40 Stunden/Woche ein Jahresbruttogehalt ab € 42.000,-, zusätzlich variabler 
Vergütung. Eine marktkonforme Überzahlung ist für uns aber selbstverständlich, daher vereinbaren wir dein tatsächliches Gehalt 
individuell im Gespräch.
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