
 
 

  

 

 

  

  

  

Senior Java Software Entwickler (m/w/x) 
Full time – Graz 
 

 

Java | Server-side High Performance Computing | Big Data | Cloud Monitoring | AI-powered | 

Distributed Systems 

 

Begeistert dich Java Entwicklung? Reizt dich ein innovatives IT Unternehmen aus Linz, das 

bereits seit mehr als 10 Jahren Weltmarktführer ist? Willst du Teil eines agilen Teams sein, das 

Herausforderungen stets gemeinsam meistert und offene Kommunikation lebt? 

 

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 
 

• Entwicklung der Dynatrace 

Performance Monitoring 

Solution in Java (Java, Git, Jenkins, 

Gradle, Eclipse/IntelliJ) 

• Je nach Präferenz Full 

Stack Entwicklung oder Server-

Backend Spezialisierung 

• Eigenverantwortlicher Entwurf und 

Implementierung neuer Features 

(Feature Ownership) 

• Intensive Zusammenarbeit 

mit lokalen und internationalen 

Entwicklungsteams 

 

 

 

 

 

Unsere Erwartungen an dich 
 

• Abgeschlossene Software 

Engineering Ausbildung (HTL, FH 

oder Universität) oder gleichwertige 

Praxiserfahrung 

• Mindestens fünf Jahre Erfahrung in 

professioneller Java Software 

Entwicklung inkl. Architektur-

Entwurf 

• Freude am Erlernen neuer 

Technologien 

• Proaktiver Teamplayer mit hohem 

Qualitätsbewusstsein und 

selbstständiger Arbeitsweise 

 

 



 
 

Du wirst dich bei uns wohl fühlen, wenn  
 

• du herausfordernde Aufgaben mit den neuesten Technologien suchst. 

• dich ein internationales Umfeld reizt. 

• agile Entwicklungsmethoden (Scrum) für dich selbstverständlich sind. 

• du gerne im Team arbeitest und einen offenen Austausch schätzt. 

• du gerne neue Produktideen einbringst und diese auch proaktiv umsetzt. 

 

 

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. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mijc5QZX6MY
https://www.dynatrace.com/company/careers/austria/job/ba5fc73a-e98f-41b0-b1ef-5ce9a5f97ef0/apply/
http://www.dynatrace.com/

