WIR SUCHEN

Digital Maker
Junior, Senior | Projektmanagement oder Web- bzw. Software-Entwicklung

Wir sind MBIT
Maßgeschneiderte Web- und Softwarelösungen sind unser tägliches Brot seit über 22 Jahren und trotzdem
bekommen wir nicht genug davon.
Als innovativer IT-Dienstleister arbeiten wir mit Hingabe an unseren Projekten – von Anfang bis Ende. IT-Berater
und Programmierer, Marketing- und E-Commerce-Strategen sowie Usability- und Design-Experten setzen
gemeinsam Hand in Hand die Wünsche unserer Kunden um.

Dein zukünftiges Aufgabengebiet
Egal ob im Projektmanagement oder in der Web- und Software-Entwicklung, wir sind laufend auf der Suche
nach neuen MBITs, die uns unterstützen und allzeit bereit und gerne dabei sind.
Bei uns arbeitest du entweder mit direktem Kundenkontakt und bist als Projektmanager:in verantwortlich
für die Koordination digitaler Softwarelösungen, oder übernimmst als Web- oder Software-Entwickler:in die
Umsetzung in Front- und Back-End-Bereich, sowie die Wartung bestehender Websites.
In jedem Fall erwarten dich spannende Projekte, bei denen du viel dazulernen und über dich selbst
hinauswachsen kannst!

Deine gewinnende Persönlichkeit
• Abgeschlossene Ausbildung (HTL oder vergleichbare Ausbildung, aber natürlich auch FH- und Uni-
Absolventinnen sind uns willkommen)
• Erste Berufserfahrung von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig
• Eigenverantwortlichkeit und hohes Qualitätsbewusstsein
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• Lösungsorientiertes Handeln
• Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein
• Kommunikationsfähigkeit (auf Deutsch und auch etwas Englisch)
• Hands-on Mentalität sowie freundliches Auftreten
• Du bist offen für Neues und bereit auch ab und zu deine Komfort-Zone zu verlassen
• Du bringst Hausverstand und Humor mit

In einigen dieser Bereiche kennst du dich schon aus
• Agiles Projektmanagement
• PHP
• HTML5 / CSS
• JavaScript
• JAVA
• .NET Framework
• Datenbanken (MySQL, MariaDB, …)
• Und vor allem hast du Freude an der digitalen Technologie, Interesse zu lernen und dich laufend
weiterzuentwickeln

Ausserdem von Vorteil, wenn du dich mit diesen Dingen schon
beschäftigt hast
• CMS-Erfahrung (Umbraco, WordPress, TYPO3, …)
• Microsoft Azure
• Google Analytics, Google Webmaster Tools, Google AdWords, SEO
• Administration von Linux- und Windowssystemen
• App- und Webapplikations-Konzeption
• Superkräfte – egal welcher Art

Was für uns keine Rolle spielt
• Dass du (noch) nicht alles perfekt kannst
• Ob du Frühaufsteher oder Langschläfer bist (unsere Zeiten sind flexibel)

Und diese Zuckerl gibt´s für dich
• Zeitliche Flexibilität sowie die Option für mobiles Arbeiten
• Werde Teil eines zukunftsorientierten Unternehmens, in dem neueste Technologien eingesetzt werden, um
aktuelle Herausforderungen zu überwinden.
• Arbeiten im Digital Makers Space – dem coolsten Bürogebäude mitten im Grünen inklusive Indoor-
Kletterwand, Tischtennis- oder Dart-Turnieren und vielem mehr…
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• Familiäres Betriebsklima: Wir nehmen Rücksicht auf die Liebsten unserer Mitarbeiter:innen und freuen uns
immer über Besuch von Mini-MBITs und über viele gemeinsame Aktivitäten
• Umfassende Möglichkeiten zur Weiterbildung (u.a. diversen Zertifizierungen)
• Besuch von Events im In- und Ausland
• Monetäre Unterstützung beim Mittagsmenü
• Eh klar: gratis Kaffee, Tee und Getränke, Süßigkeiten etc.
• Die Chance, Verantwortung zu übernehmen und langfristig ein wertvoller Teil von MBIT zu werden
• Und jede Menge Spaß

Gehalt
Einstufung und Gehalt werden auf Basis Kollektivvertrag (KV IT 2022) sowie deinen vorhandenen Kenntnissen,
Berufserfahrung und Einsatzmöglichkeiten individuell vereinbart. Bei uns erhältst du rasch viel Verantwortung
und hast die Möglichkeit, deine Ideen und Expertisen einzubringen. Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und
Aufstiegschancen, sowie die Bereitschaft zu Gehaltsanpassungen sind somit bereits nach kurzer Zeit gegeben.

Ja, ich will
Wenn du überzeugt bist, dass du unser Team mit deinem Wissen und Können bereichern kannst und du
uns gerne in Natura kennen lernen möchtest, dann schicke uns besser früher als später deine digitalen
Bewerbungsunterlagen (inklusive Foto und relevanter Zeugnisse) mit Angabe der Gehaltsvorstellung und deines
frühestmöglichen Eintrittstermins an meinezukunft@mbit.at.
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