Du bist sympathisch, motiviert und geistig beweglich?
WIR BIETEN DIR EINE KARRIERE MIT TOP AUSSICHTEN.

Software Entwickler Java (m/w)
Österreichweit von KLAGENFURT aus
Wir gehören zu den führenden Anbietern von individuellen Softwarelösungen für die Bank- und Versicherungsbranche. Mit unseren
zukunftsweisenden Entwicklungen, wie der bestehenden Versicherungsmakler-Software proagent, erleichtern und optimieren wir
täglich den Arbeitsalltag unserer Kunden. Nur durch kompetente Betreuung und maßgeschneiderte Schulungen kann der optimale
Nutzen für unsere User gewährleistet werden. Damit das so bleibt, brauchen wir DICH.
Wir ruhen uns aber niemals nur auf unseren Lorbeeren aus, denn Fortschritt ist uns wichtig und wir sind überzeugt davon, dass es immer
noch besser geht. Unser aktuellstes Projekt ist die Entwicklung einer innovativen Onlineplattform, die als Kommunikationsdrehscheibe
zwischen Versicherungsunternehmen, Vermittlern und ihren Kunden, dient. Diese Drehscheibe wird die Arbeitsweise aller im
Versicherungsprozess Beteiligten reformieren. Unsere Kunden davon zu überzeugen wird DEIN Job.
Das solltest du mitbringen:





Vorzugsweise abgeschlossene HTL-Matura oder
vergleichbare Qualifikation mit technischem Schwerpunkt (Studium, einschlägige Berufserfahrung)
Fortgeschrittene Kenntnisse mit Objektorientierten Programmiersprachen (Java als Schwerpunkt)
Fortgeschrittene Kenntnisse im Bereich von relationalen Datenbanken sowie der Abfragesprache SQL
Von Vorteil: Erfahrung mit der Entwicklung von Hybride Mobile Apps

Das wollen wir von dir:






Qualitätssicherung der bestehenden Software
Weiterentwicklung von bestehender Software
Entwicklung von Kundenbezogenen Individuallösungen
Einbringung eigener Ideen für die Weiterentwicklung bestehender Software
Dass du hältst, was du versprichst

Uns das kriegst du von uns:







Ein junges, ehrgeiziges und hoch engagiertes Team
Ein arbeitsfreundliches und flexibles Umfeld,
indem du dich mit deinen Ideen einbringen kannst
Einen abwechslungsreichen Mix aus Aufgaben in und
außerhalb des Geschäftssitzes
Die Möglichkeit bei Interesse sich in weiteren Feldern
weiterzubilden (Objektorientierte Programmierung,
Webentwicklung mit Java usw.)
Kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien

Und das springt dabei für dich raus:
Je nach Qualifikation und einschlägiger Berufserfahrung
bekommst du ein Jahresbruttogehalt zwischen 28.000 und
35.000 Euro.
Wenn du nicht vor einem hohen Arbeitspensum zurückschreckst und
in dieser bereichsübergreifenden Tätigkeit eine Herausforderung
siehst, an der du wachsen wirst, dann schick deine überzeugenden
Bewerbungsunterlagen an: office@proagent.at.
Und vergiss nicht, uns auch etwas über dich zu erzählen: Für welche
Dinge interessierst du dich? Warst du bereits für längere Zeit im
Ausland? Gibt es etwas, das du bereits erfolgreich umgesetzt hast?
Engagierst du dich für etwas? Bist du irgendwo Mitglied?
Wir sind gespannt….
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