
 

 

  

Axians ICT Austria GmbH ist ein strategischer Partner für Enterprise-IT. Wir bauen für unsere Kunden die Brücken in das 

digitale Zeitalter und bieten ein breites Portfolio an. Unser Vorarlberger Softwarehaus entwickelt dabei die innovative 

Logistiksoftware „lbase“ für Lagerhaltung und Transportmangement. Mit modernen Methoden wie Scrum und unserem 

großartigen Team heben wir das Niveau stetig an und zählen renommierte internationale Unternehmen zu unseren 

Kunden. Wir suchen Unterstützung für unkonventionelle und neue Möglichkeiten auf Junior oder Seniorlevel in Dornbirn: 

 

AUFGABEN 
 Als Teil des Teams sind Sie für die 

Entwicklung unserer Backend 
Lösungen (EDI, Output) in Java und 
JaspersoftStudio zuständig. 

 Sie binden Webservices im logisti-
schen Umfeld ein und stellen Schnitt-
stellen zu anderen Systemen her. 

 Die Tätigkeit deckt den gesamten 
Software-Entwicklungszyklus von der 
Analyse bis zur Implementierung, 
Dokumentation und dem Testing ab. 

 Die entwickelte Software wird 
projektbezogen in unterschiedlichen 
Frameworks eingesetzt. 

 Sie übernehmen zusätzlich auch 
Wartungs- und Supporttätigkeiten. 

  

JAVA DEVELOPER (M/W) 

ANFORDERUNGEN 
 Sie verfügen über eine technische 

Ausbildung oder Berufserfahrung in 
der Programmierung mit Java. 

 Sie haben (erste) Erfahrungen in der 
Anwendung von Java Technologien 
und Frameworks sowie Kenntnisse 
über relationale Datenbanken (Oracle). 

 Optional sind Unix, HTML, Spring und 
C# keine Fremdwörter für Sie. 

 Sie sprechen und schreiben fließend 
Deutsch und gutes Englisch. 

 Freude an der Arbeit in agilen Teams, 
Ziel- und Teamorientierung sowie die 
Bereitschaft zur Weiterentwicklung 
sagt Ihnen zu. 

BENEFITS 
 ein dynamisches, humorvolles 

und kompetentes Team mit 
interessanten Projekten. 

 ein offenes und innovatives 
Betriebsklima. 

 besondere Sozialleistungen 
und flexible Arbeitszeiten für 
eine ausgewogene Work-Life-
Balance. 

 Eigenverantwortung und 
fördern bzw. fordern von 
fachlicher und persönlicher 
Weiterentwicklung. 

 Finanzstärke des Konzerns und 
Flexibilität eines 
Mittelständers. 

Für diese Vollzeitbeschäftigung gilt ein monatliches Bruttogehalt ab 3.000,- Euro und je nach Qualifikation bzw. 
Erfahrung bieten wir eine entsprechende Überbezahlung. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen! 
 

€ 3.000,-


