Senior Software Entwickler (m/w/x) mit
Führungspotenzial
Full time – Graz
Java | Angular | Leadership | Mentoring | Coaching | Teamleitung
Du möchtest mehr Verantwortung übernehmen und weiterhin deiner Leidenschaft für
Softwareentwicklung nachgehen? Du hast große Freude am Mentoring und Coaching deiner Kollegen?
Du möchtest dein Wissen weitergeben und in der Teamentwicklung aktiv sein? Dann starte deine
Karriere bei Dynatrace!
Dynatrace ist führend im Bereich Software Intelligence: Wir helfen unseren Kunden, dass deren Software
perfekt funktioniert. Mit hohem Qualitätsanspruch und modernsten Technologien überzeugen wir
Unternehmen wie Google, BMW oder SAP. Wir unterstützen unsere
Kunden mit Application Performance Management, Infrastructure- und Digital Experience-Monitoring,
und ermöglichen Self-Driving IT durch Cloud Monitoring auf Basis künstlicher Intelligenz.

Deine zukünftige Rolle im Team
•

•

Einarbeitung: Während deiner 6-12
monatigen Einarbeitungszeit lernst du
unser Produkt kennen und übernimmst
nach und nach immer mehr Aufgaben in
Richtung Mentoring, Coaching und
Leadership. Dadurch wirst du optimal auf
deine Rolle als zukünftige Führungskraft
vorbereitet. Dein Entwicklungsteam
besteht in der Regel aus ca. fünf
Mitarbeitern und arbeitet in zweiwöchigen
Sprints an der Weiterentwicklung unseres
Kernprodukts.
Softwareentwicklung in Java und/oder
Angular: Um unser Produkt und die
Herausforderungen bei Dynatrace
kennenzulernen, arbeitest du v.a. in der
Startphase aktiv in der
Softwareentwicklung mit. Sobald du
Verantwortung für dein Team übernimmst,
wird sich dein Entwicklungsanteil
sukzessive reduzieren und durch andere
spannende Aufgaben ergänzt.

•

Leadership Aufgaben: Als Führungskraft
bist du für die individuelle
Weiterentwicklung deiner Kollegen und
des Teams mitverantwortlich. Zudem
begleitest du als Koordinator zwischen
Produktmanagement, ProduktArchitekten und anderen Teams die
Konzeption und Entwicklung neuer
Features (Feature-Ownership).

Unsere Erwartungen an dich
•
•

•

•
•

Erfahrener Software Engineer (m/w)
mit Drive und klaren Zielen.
Kommunikative Persönlichkeit, die sich
für Entwicklung begeistert und End-toEnd Thinking mitbringt.
Organisationstalent mit
Fingespitzengefühl, das sehr gut
priorisieren kann.
Freude an Mentoring, Coaching und
Weitergabe des eigenen Wissens.
Hands-on Teamplayer, der neben der
Leitung eines Entwicklungsteams auch
noch selbst mitentwickelt.

Du wirst dich bei uns wohl fühlen, wenn
•
•
•
•
•

du herausfordernde Aufgaben suchst und gerne mit den neuesten Technologien arbeitest.
dich ein internationales Umfeld reizt.
du den nächsten Schritt in Richtung Leadership-Karriere gehen möchtest.
agile Entwicklungsmethoden (Scrum) für dich selbstverständlich sind.
du gerne im Team arbeitest und einen offenen Austausch auf Augenhöhe schätzt.

Seeing is believing – Werfe einen Blick auf unser Graz Lab.
Aus gesetzlichen Gründen sind wir in Österreich verpflichtet das Mindestgehalt für diese Stelle
anzugeben. Dieses beträgt jährlich € 50.000 für eine Vollzeit-Anstellung (38,5 h / Woche). Wir
bieten jedoch je nach Qualifikation und Erfahrung ein deutlich höheres
Bruttojahresgrundgehalt.

Bewirb dich online unter jobs.dynatrace.at
www.dynatrace.com

Please consider when submitting your CV that due to the current health crisis related to COVID-19, in our Labs in Austria, we are
currently limited in extending offers to non-EU citizens. We are keeping the situation under review and would adjust our position,
should the restrictive measures be removed later on.
Should this affect your application, we are happy to keep it in evidence until further notice.

