ERP System Developer / Software Entwickler (m/w/d)
ABOUT US
WERTSCHÄTZEND
AGIL
INNOVATIV
Wir sind ein dynamischer Player am europäischen Stahlmarkt und setzen seit Jahren im Bereich Digitalisierung
Maßstäbe. Unser Stolz ist unser eigenentwickeltes ERP-System, das wir erfolgreich in allen Firmen unserer
Gruppe einsetzen. Und auch unser Webshop www.thesteel.com ist eine durch und durch FrankstahlEigenentwicklung.
Wie wäre es, Teil unseres Teams zu werden und den Erfolg des Unternehmens durch Deinen Einsatz nachhaltig
mitzubestimmen?
Deine Aufgaben – vielfältig und spannend:
•
Konzeption und Programmierung anwenderorientierter Client-Server-Softwarelösungen innerhalb des
ERP-Umfelds
•
Einbindung laufend neuer Funktionen innerhalb unseres Webshops
•
selbständige Umsetzung der Anforderungen
•
Mitarbeit im gesamten Entwicklungsprozess
Dein Profil – qualifiziert und neugierig auf Neues:
•
technische Ausbildung im Bereich Informatik (FH/UNI)
•
Erfahrung mit:
o
objektorientierten Programmiersprachen
o
Relationalen Datenbanken
o
Entwicklung von Client-Applikationen
o
agiler Softwareentwicklung und Test Driven Development
•
Kenntnisse in der Entwicklung von Web-Services von Vorteil
•
Erfahrungen in unterschiedlichen Entwicklungsumgebungen und die Bereitschaft sich entsprechend
einzulernen
•
Gute Deutschkenntnisse
Unser Angebot - attraktiv:
•
selbständiges Arbeiten mit hoher Eigenverantwortlichkeit
•
viel Spielraum für eigene Ideen
•
unkompliziertes, familiäres Arbeitsklima
•
langfristige krisensichere Festanstellung
•
Familienunternehmen mit sicherer und klarer Zukunftsperspektive
•
umfassende Einschulung in die neue Entwicklungsumgebung
•
zahlreiche Benefits wie flexible Arbeitszeiten mit Mobile Working Option, Kantine, kostenfreie Getränke,
Betriebsarzt, etc.
•
attraktives, leistungsorientiertes Vergütungspaket. ein Einstiegsgehalt ab EUR 40.000,- brutto p.a., das
tatsächliche Monatseinkommen legen wir mit dir entsprechend Deiner Qualifikation und Berufserfahrung
fest.
Deine Herausforderung - spannend:
•
vielfältige Aufgabenstellung
•
professionelle Softwareentwicklung
•
das Abenteuer einer neuen Programmiersprache
•
kreativ bestmögliche Lösungen erarbeiten
Mögliche Dienstorte:
•
vorzugsweise Guntramsdorf
•
aber auch flexible Nutzung unserer Dienstorte in Wien oder Wels
Alle Details über uns und unsere Produkte findest du auf:
www.frankstahl.com & www.thesteel.com
Wir freuen uns auf Deine überzeugende Bewerbung an: willkommen@frankstahl.com
und darauf Dich persönlich kennenzulernen!

