Java ist dein Lebenselixier?
Dann gönn dir mehr davon als Java Developer*in bei uns!
(Standort Hagenberg, ca. 20 km von Linz)

Das erwartet dich. Du:

Das bringst du mit. Du:

•

arbeitest an der Weiterentwicklung unserer internationalen Loyalty & Rewards-Plattform mobile-pocket.

•

•

verantwortest die Implementierung von neuen Features
bis zur Produktreife.

verfügst über eine abgeschlossene Software
Engineering Ausbildung (HTL, FH oder Universität)
oder gleichwertige Praxiserfahrung.

•

hast idealerweise erste Berufserfahrung in der JavaSoftware-Entwicklung gesammelt und möchtest dein
Wissen anwenden und erweitern.

•

führst im Team Codereviews, Pair Programming und
Deployments durch.

•

beschäftigst dich mit Themen wie Test Driven
Development.

•

bist mit gängigen Build- und Deployment Tools
(z.B. Gitlab, Gradle) sowie IntelliJ IDEA vertraut.

•

interessierst dich für Continuous Integration,
Test-Automation und neue Technologien/Tools.

•

handelst lösungsorientiert und bist kommunikativ.

•

•

bringst aktiv Verbesserungsvorschläge ein und arbeitest
gemeinsam im Team an deren Umsetzung.

arbeitest gerne im Team und nach agilen Prinzipien
(Scrum).

•

verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Das bekommst du von uns:
•

35-Stunden-Woche: 35h Normalarbeitszeit bei voller Bezahlung.

•

Freitag frei: Alle 14 Tage verlängern wir dein Wochenende mit einer 4-Tage-Woche.

•

Gleitzeit ohne Kernzeit: Deine Arbeitszeit kannst du dir flexibel einteilen.

•

Großartige Projekte: Du bist Teil einer internationalen Erfolgs-Story mit österreichischen Wurzeln.

•

Gemeinsamer Spaß über den Job hinaus: Wir feiern gerne unsere Erfolge bei Firmenfeiern, Events oder Teambuildings.

•

Weiterbildung ist uns wichtig: Deshalb gibt es mehrmals pro Jahr interne TechMeetings und Besuche von Konferenzen und
Ausbildungen werden gefördert.

•

Karriere: Wir unterstützen deine individuelle Weiterentwicklung.

•

Geräte zur Privatnutzung: Dein Firmensmartphone und deinen Firmenlaptop kannst du auch privat verwenden.

•

Faire Entlohnung: Das Bruttomonatsgehalt bewegt sich je nach Qualifikation und Erfahrung zwischen
3.000 EUR und 4.500 EUR bei Vollzeitanstellung. Das sind bei uns 35 Stunden pro Woche.
Wer gerne mehr arbeitet, kann zusätzlich eine Überstundenpauschale vereinbaren.

Deine Bewerbung schickst du bitte per E-Mail an: Carina Lengauer, karriere@bluesource.at, Tel: +43 7236 3343-900

