Stellenausschreibung
Wissen schafft Wert - wir fördern die Innovationen der Zukunft.
Die Christian Doppler Forschungsgesellschaft (www.cdg.ac.at) sucht talentierte und motivierte
(Senior) Full Stack Developer (Voll- oder Teilzeit)
für die Geschäftsstelle in Wien.
Als (Senior) Full Stack Entwickler*in arbeiten Sie in einem Software-Entwicklungsteam an der Entwicklung eines e-portals zur Abwicklung der Forschungsförderungsprogramme der Christian Doppler Forschungsgesellschaft. Bei Interesse und entsprechender Qualifikation besteht die Möglichkeit zur Projektleitung.
Kompetenz-Profil:


abgeschlossene Ausbildung im IT-Bereich (HTL, FH, Universität)



Berufserfahrung als (Senior) Full Stack Developer



ausgezeichnete Kenntnisse von Angular, Java, SQL



idealerweise Kenntnisse von Atlassian Suite, insbesondere Jira und Bitbucket



sehr gute Englischkenntnisse, idealerweise Deutschkenntnisse

Wir bieten sehr gutes Arbeitsklima, die Möglichkeit sich auf ein Projekt zu fokussieren, Gestaltungsspielraum, flache Hierarchien, diverse Benefits (z.B. drei zusätzliche freie Tage, Wiener Linien Karte,
zeitliche Flexibilität im Rahmen eines Gleitzeitmodells, Homeoffice, gratis Kaffee/Tee, …), vielseitige
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und ein attraktives Gehalt (ab EUR 3.300 bzw. für Senior ab
EUR 4.000 brutto pro Monat bei Vollzeitanstellung, mit Bereitschaft zur deutlichen Überzahlung je nach
Erfahrung und Qualifikation).
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen ggf. unter Angabe von Referenzprojekten, die Sie bitte an office@cdg.ac.at senden.
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Job advertisement
Knowledge creates value - we promote the innovations of the future.
The Christian Doppler Research Association (www.cdg.ac.at) is looking for talented and motivated
(Senior) Full Stack Developer (full or part time)
for our office in Vienna, Austria.
As (Senior) Full Stack Developer you will work in a software development team on the development of
an e-portal for the research funding programs of the Christian Doppler Research Association. In case
of interest and appropriate qualification, there is the possibility of project lead.
Competence Profile:


IT degree



professional experience as (Senior) Full Stack Developer



excellent knowledge of Angular, Java, SQL



ideally knowledge of Atlassian Suite, especially Jira and Bitbucket



very good knowledge of English, ideally knowledge of German

We offer a very good working atmosphere, the possibility to focus on one project, creative freedom, flat
hierarchies, various benefits (e.g. three additional days off, Wiener Linien card, time flexibility within the
framework of a flexitime model, home office, free coffee/tea, ...), versatile training and further education
opportunities and an attractive salary (from EUR 3,300 or for senior from EUR 4,000 gross per month
for full-time employment, with readiness for significant overpayment depending on experience and qualifications).
We look forward to receiving your application documents, including reference projects if applicable,
which you please send to office@cdg.ac.at.
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