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Software Developer  
Expert

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
• Design und Entwicklung von Backend & Frontend Weblösungen und Implementierung entsprechender Schnittstellen für PaaS 

und SaaS Produkte

• Qualitätssicherung durch Code Reviews und Unit Tests

• Agile Entwicklung nach SCRUM in einem jungen, dynamischen Team

• Enge Zusammenarbeit und fachlicher Austausch mit Solution Architekten und anderen Entwicklungsteams

#du begeisterst uns durch
• abgeschlossenes Informatik-Studium oder vergleichbare Ausbildung

• 3+ Jahre Erfahrung in der

• Entwicklung von Frontend Weblösungen (z.B. Angular oder React)

• Entwicklung von Backend Funktionalitäten (z.B. Spring) und in der Implementierung von REST API‘s

• Erfahrung mit Source Code Management Systemen (z.B. GIT, Gitlab)

• Erfahrener Umgang mit Datenbanken (z.B. MySQL, Postgres)

• (Azure) DevOps Kenntnisse sind ein Pluspunkt

• hohe Eigenverantwortung und Motivation, ständig neues zu entdecken und dich weiterzuentwickeln

• Deutschkenntnisse (mind. C1 Level), Englisch verhandlungssicher

#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 € 57.000,-, zusätzlich variabler 
Vergütung. Eine marktkonforme Überzahlung ist für uns aber selbstverständlich, daher vereinbaren wir dein tatsächliches Gehalt 
individuell im Gespräch.
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