
Du bist JUNG, MOTIVIERT, und hast
FREUDE AM PROGRAMMIEREN?

Schick deinen Lebenslauf und dein Motivations-
schreiben  einfach an ve@banibis.at 

Wir bieten

Deine Aufgaben

Deine Qualifikationen

* Weiterentwicklung unserer ERP Software für Handels- und Dienstleistungsunternehmen

* Aktive Mitarbeit während des gesamten Entwicklungsprozesses - Anforderungsanalyse,     
Lösungsdesign, Ausprogrammierung

* Proaktives Einbringen von Ideen und Vorschlägen

* abgeschlossene IT-Ausbildung (FH, Universität, HTL)

* Praxis in der Programmierung mit JAVA/Web

* gute Deutsch - und Englischkenntnisse

* Hohe Einsatzbereitschaft, Flexibilität sowie eine eigenverantwortliche Arbeitsweise

* Neues, helles Büro mit Gemeinschaftsküche und Kaffeeflatrrate im 20. Bezirk

* Ausgezeichnete Lage und perfekte Öffi-Anbindung (Station Dresdnerstraße/ Traisengasse)

* Sympathische, ambitionierte und kompetente Kollegen

* Flache Unternehmenshierarchie 

* Abwechslungsreiches und spannendes Aufgabengebiet

* Marktkonforme Entlohnung mit Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechnder Qualifikation 

* Flexible Arbeitszeitgestaltung (Gleitzeit)

Du erkennst dich hier wieder? Super! Gerne würden wir dich 
bei einem gemeinsamen Gespräch näher kennenlernen!

WIR  SUCHEN
(JUNIOR) SOFTWARE-ENTWICKLER / INNEN FÜR JAVA

Dann bist du bei uns genau richtig!

WIR SIND BEIDES!

Wir sind sowohl ein erfahrener und etablierter ERP Anbieter mit Sitz im 20. Wiener Gemeindebe-

zirk, als auch ein modernes, aufstrebendes Unternehmen mit jungem Vorstand und einem moti-

vierten (bisher) sechsköpfigen Team, das jederzeit zu Späßen aufgelegt ist.

Mit dem banibis ERP haben wir den verstaubten Strukturen der alteingesessenen ERP-Welt den 

Kampf angesagt und es uns zum Ziel gemacht, unser Produkt sowohl funktional als auch design-

technisch, an den modernen Zeitgeist anzupassen.

Unsere Software läuft webbasiert und wird laufend an die neuesten wirtschaftlichen Erfordernis-

se des Marktes und die individuellen Anforderungen unserer Kunden angepasst.

Dieses Rezept scheint erfolgsversprechend und so suchen wir ab sofort 
2 - 4 Java-Programmierer in Voll- oder Teilzeit,  (bei Bedarf gerne auch freiberuflich)
um den stetigen Zuwachs an Kundengerecht zu werden.

Hier findest du mehr über uns
 www.banibis.at

blog.banibis.at

So kannst du uns kontaktieren
Tel.: +43 (1) 375 22 55

ve@banibis.at


