
 

 

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

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

und suchen motivierte, engagierte Java Experten, die an Softwarelösungen für internationale, große Kunden 

mitarbeiten wollen. Bereit für die Herausforderung? 

SENIOR SOFTWARE ENGINEER JAVA (m/w)  

IN DORNBIRN ODER WIEN 
 

Vielfältige Kundenanforderungen. Agile Teams. Deine Herausforderung. 

 

Dein Business 

 Du arbeitest bei der Analyse, Konzeption und Realisierung von anspruchsvollen Softwarelösungen für 

internationale Kunden mit. 

 In enger Zusammenarbeit mit dem Team und dem Product Owner designst und erstellst du technische 

Spezifikationen und entwickelst neue TMS Webapplikationen oder bestehende Applikationen in Java weiter.  

 Dabei arbeitest du eng und eigenverantwortlich mit Kollegen in einem agilen, interdisziplinären und 

multikulturellen Team zusammen.  

 Mit deinem Expertenwissen unterstützt du bei der Weiterentwicklung von internen (Entwicklungs-) 

Standards und Prozessen und dokumentierst die Lösungen. 

 Für technische Anfragen bist du ein kompetenter Ansprechpartner.  

 

Du hast 

 Anwendungserfahrung mit objektorientierten Programmiersprachen (Java) und Datenbanken (SQL, 

bevorzugt Oracle). Zusätzlich bleibst du am Ball und bist mit aktuellen Technologien und Frameworks 

vertraut. 

 eine schnelle Auffassungsgabe und denkst lösungs- und kundenorientiert.  

 eine Vorliebe für die Zusammenarbeit in multikulturellen Teams und bist offen für agile Arbeitsweisen.  

 gute Deutsch- und Englischkenntnisse. 

 einen hohen Qualitätsanspruch und treibst stets Verbesserungen voran, damit das inet TMS den 

Bedürfnissen unserer Kunden entspricht. 

 

Wir haben 

 äußerst interessante und technologisch herausfordernde Projekte. 

 eine zukunftsträchtige Applikation, die tief in die logistischen Prozesse unserer Kunden verankert ist. 

 international erfolgreiche Kunden vom Automobilriesen bis zum Chemiekonzern. 

 ein dynamisches Unternehmenswachstum. 

 flexible Arbeitszeiten, die Freiraum bieten und Selbstorganisation ermöglichen.  

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

 

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

EUR 45.000,- 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 Ihre online Bewerbung über unser Karriereportal: 

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