
 

 
 
 
Aus gesetzlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass für diese Position je nach Qualifikation und Erfahrung eine 
Gehaltsspanne von € 42.000 bis € 56.000 brutto/Jahr vorgesehen ist. Wir sind bereit, den Fähigkeiten angemessen mehr zu 
bezahlen.  

www.eworx.at/karriere 

Aus gesetzlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass für diese Position auf Basis vom IT-Kollektivvertrag ein 
Mindestgehalt von € 36.000 Brutto/Jahr (38,5h/Woche) vorgesehen ist. Abhängig von Qualifikation und Erfahrung sind wir 
bereit, entsprechend über dem Kollektiv zu bezahlen. 

 

Softwareentwickler (m/w/d)  

C#/.Net | JavaScript – agile Produktentwicklung für digitales Marketing!  
 
 

 

Du hast schon Herausforderungen in Softwareprojekten gemeistert, möchtest nun dein Potential in die nächsten 

Entwicklungsschritte einbringen und dich fachlich weiterentwickeln? Bist du noch dazu ein lösungsorientierter Typ, den 

Erfolgsmomente enorm pushen, dann koste das in einem agilen Umfeld aus. Wir sind auf der Suche nach einem/r 

motivierten Softwareentwickler, der/die uns bei der Weiterentwicklung von erfolgreichen Softwareprodukten 

unterstützt und dem/der ein gelungenes Design genauso wichtig ist wie uns. Hört sich spannend an? Ist es auch!  

Was dich erwartet  

• Web und .NET Kenntnisse (überwiegend C#, ASP.NET und .NET Core, JavaScript)  

• Mitarbeit im gesamten Entwicklungsprozess (Konzept, Implementierung und Testen)  

• Entwicklung von Features für digitales Marketing  
• Umsetzung von individuellen Kundenprojekten  

• Verantwortung für Teilbereiche abhängig von den eigenen Stärken bzw. Interessen  

Was wir erwarten 

• Abgeschlossene facheinschlägige Ausbildung (HTL, FH/Uni) mit Schwerpunkt Informatik 

• Kenntnisse in Microsoft .Net, SQL-Datenbanken, JavaScript und HTML&CSS 

• Erfahrung mit vue.js oder ähnlichen JavaScript Frameworks sind von Vorteil 

• Qualität, Clean Code und Unit Testing sind dir ein Anliegen 

• Gute Selbstorganisation, Umsetzungsstärke und Zielorientierung  

• Soziale Kompetenz, Teamfähigkeit sowie Leidenschaft in der Softwareentwicklung  

Was wir dir bieten  

• Bereits am Markt etablierte sowie komplett 

neue Produktentwicklungen von Anfang an 

maßgeblich zu kreieren  

• Attraktive und innovative Kunden, u.a. Loxone, 

Happy Foto, JKU und voestalpine 

• Einen sicheren Job mit staufreier Anreise 

• Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Ein flexibles Arbeitszeitmodell sowie Home-

Office Möglichkeiten  

• Agile Strukturen in einem motivierten, 

selbstorganisierten Team 

 

Hört sich das spannend für dich an? Dann freuen wir 

uns auf deine Bewerbung! 
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