
 
 

inet ist der Hidden Champion hinter dem Transportmanagementsystem (TMS) von über 150 Weltkonzernen. Mit 

unserer Cloud-Lösung werden Millionen von Transporten geplant, gesteuert, abgerechnet und optimiert. Wir 

suchen smarte Java-Rookies, die mitanpacken die komplexen Abläufe großer Logistiknetze mit unseren IT-

Lösungen steuerbar und umweltfreundlicher zu machen. Bereit für die Herausforderung? 

JUNIOR SOFTWARE ENGINEER (m/w) JAVA 

IN DORNBIRN  
 

Direkter Einstieg. Echte Software-Company. Deine Herausforderung. 

 

Dein Business  

 Auf Basis von Java-Technologien entwickelst du unsere wachsende TMS-Lösung weiter und sorgst dafür, 

dass auch die Bestehende in Schuss bleibt. 

 Schritt für Schritt wirst du von deinem fachlichen Coach in die Erstellung von herausfordernden technischen 

Spezifikationen eingeführt. 

 Abhängig von deiner Präferenz und deinem Profil, arbeitest du entweder in internationalen Kundenprojekten 

oder in der Produktentwicklung mit. 

 Dabei arbeitest du eng und eigenverantwortlich mit Kollegen in einem Scrum-Team zusammen.  

 Nach und nach wächst du in dein eigenes Spezialgebiet hinein und entwickelst dich in diesem Bereich zu 

einem Experten für entwicklerspezifische Fragen deiner Kollegen.  

Du hast 

 eine abgeschlossene IT-Ausbildung (HTL oder Uni/FH). 

 erste Erfahrung in der Softwareentwicklung mit Java (auch von Neben- oder Ferialjobs) sowie gute SQL-

Kenntnisse. 

 Lust auf das Arbeiten in einem agilen Team mit internationalen Kollegen und erfahrenen Software-Experten. 

 die Ausdauer, dich in komplexe technische Aufgabenstellungen einzuarbeiten, Dinge auszuprobieren und 

geniale Lösungen zu finden.  

Wir haben 

 es unter die Top 5 TMS-Anbieter geschafft und messen uns mit großen IT-Konzernen. 

 spannende Projekte und international erfolgreiche Kunden (vor allem in der Automotive Industrie). 

 ein modernes Büro mit aktueller technischer Ausstattung und zeitgemäßen Tools. 

 flexible Arbeitszeiten, die Freiraum bieten und Selbstorganisation ermöglichen. 

 ein dynamisches Unternehmenswachstum. 

Aus gesetzlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass das kollektivvertragliche Jahresentgelt für diese Position 

mindestens EUR 34.000,- brutto beträgt. Das tatsächliche Gehalt ist abhängig von deinem Wissen, deinen 

Kompetenzen und deiner Erfahrung.  

READY FOR THE CHALLENGE? 

Fr. Verena Lampl freut sich auf deine Online-Bewerbung über unser Karriereportal: 

http://www.inet-logistics.com/karriere/offene-stellen/    
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