full-stack developer
die company
ms.GIS zählt zu den führenden anbietern von smart-home, smart-city und smart-energy plattformen. von
unseren standorten in österreich und dem silicon valley bedienen wir unsere märkte in österreich, europa, nordund südamerika. mehr dazu auf www.msgis.com & www.roc-connect.com .
der job
als verstärkung unserer agilen teams am standort mödling suchen wir ab sofort junior & senior full-stack web &
app developer zur entwicklung und pflege der applikationen unserer smart-home und smart-city plattform sowie
unserer mapping anwendungen. eigeninitiative und innovationsgeist wird sehr begrüßt.

die aufgaben
wir wollen uns in allen bereichen der professionellen software-entwicklung verstärken: design, development,
testing, operations, continuous integration and deployment und support. dabei setzen wir auf modernste
entwicklungs- und management tools wie jira (atlassian), asana und weitere.

das angebot
wir bieten individuelle arbeitszeitmodelle [work4days / work@home / work≤38,5], flache hierarchien, perfekte
anbindung an die öffis, parkmöglichkeit, gratis obst und kaffee, mobiltelefon, grosszügige büros mit top
ausstattung und guter nahversorgerinfrastruktur und natürlich ein gehalt, das dem markt und der erfahrung
rechnung trägt [nach dem „kv dienstleistungen in der adv und it“ tätigkeitsfamilie „st1“ vorrückungsstufe
„berufseinsteiger“ ein jahresgehalt von zumindest € 32.737,- für 38,5 wochenstunden].

das profil
leidenschaft für, kenntnis von und erfahrung mit
• JavaScript, ReactJS framework und Material UI
• HTML5 web APIs
• web sockets, RESTful interfaces und JSON
• C#.net
• Xamarin cross platform [und/oder gute grundlagen in Android/iOS native development]
wir freuen uns auf qualifizierte bewerbungen – mit oder ohne berufserfahrung – und sind auch sehr neugierig,
auf eventuell bereits realisierte projekte. unser recruitmentprozess ist unabhängig von religion, hautfarbe,
herkunft, geschlecht, sexueller orientierung, geschlechtsidentität, alter oder besonderen bedürfnissen.
auf bewerbungen inkl. CV und frühestmöglichem startdatum warten wir unter jobs@msgis.com .
allfällige rückfragen beantwortet david spuller gerne unter derselben adresse.
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