BEWIRB DICH JETZT!
Wir sind Signum Plus Software: Ein innovatives Team mit der Leidenschaft, IT zu
vereinfachen. Wir programmieren Individualsoftware mit den Schwerpunkten
Digitalisierung in der betrieblichen Organisation und Digitalisierung in der
Mechatronik.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort am Standort Linz ein

Programmiertalent (m/w)
Was deine Aufgaben sind

Was dich bei uns erwartet

… Du programmierst gemeinsam mit unserem Team
unsere Webanwendung für die Zeitaufzeichnung
teamworks.signum-plus.at und bist von Beginn an
mit dabei – bei der Markteinführung und Weiterentwicklung
der Software.
… Du bist für unsere Kunden Ansprechperson für deren
individuelle Probleme und löst diese mithilfe deiner Kollegen.
… Du bringst die Entwicklung neuer Produkte unter Einsatz von
Smart Devices voran, indem du dein Wissen und auch deine
Ideen mit einbringst und umsetzt.

Was wir von dir erwarten

… Du befindest dich im Endspurt deiner IT-Ausbildung an einer
HTL oder am Beginn eines Universitätsstudiums oder hast diese
vor kurzem abgeschlossen und möchtest jetzt so richtig
durchstarten.
… Du programmierst aus Leidenschaft und mit Talent.
Idealerweise hast du bereits Kenntnisse in TypeScript/Angular.
… Probleme löst du, indem du so lange recherchierst,
bis du erfolgreich bist.
… Dein Denken ist algorithmisch. Deine Leidenschaft ist es,
Abläufe zu vereinfachen und nicht zu verkomplizieren.
… Du bist neugierig, ein guter Zuhörer und hast eine
rasche Auffassungsgabe.
… Das Arbeiten im Team macht dir Spaß.

Du kannst deinen Arbeitsalltag mit flexiblen
Arbeitszeiten und Homeoffice selbst gestalten.
Deine Arbeitsausstattung ist am neuesten
Stand der Technik.
Du möchtest dich weiterbilden? Wir
unterstützen dich gerne.
Wir sind ein Team und arbeiten und
kommunizieren auf Augenhöhe. Deine Ideen
sind willkommen.
Das umfangreiche Wissen deiner Kollegen und
ihre jahrelange Erfahrung warten darauf, von
dir aufgesaugt zu werden.
Wir stellen dir von Beginn an einen Mentor zur
Seite, der dich durch die erste Zeit im
Unternehmen begleitet und den du alles
fragen kannst.
Deine wöchentliche Arbeitszeit beträgt mind.
25 Std., während du Schule hast, und 38,5 Std.
während der Ferien. Je mehr Stunden du
arbeitest, desto lieber ist es uns.
Wir bieten dir ein Monatsbruttogehalt ab €
2.428,- für 38,5 Wochenstunden.

Signum Plus bietet dir
Weiterbildung

Flexible Arbeitszeiten & -orte

✓

Plus

gute Verkehrsanbindung

Essensgutscheine

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende deine aussagekräftigen Unterlagen an
bewerbungen@signum-software.at.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
www.signum-software.at
Signum+ Software & Facility GmbH, Industriezeile 35, 4020 Linz

