
Wir bieten dir

• Ein wertschätzendes Arbeitsklima, das unkomplizierte Kommunikation über alle Hierarchieebenen ermöglicht

• Einen Arbeitsplatz mit modernster und individualisierbarer Ausstattung

• Flexible Arbeitszeiten durch Gleitzeit

• Zusammenarbeit auf fachlich sehr hohem Niveau sowie viele Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen  
Weiterentwicklung

• Überdurchschnittliche Sozialleistungen und viele nette Kollegen und Kolleginnen

RUBICON IT GmbH    I    Gonzagagasse 16, 1010 Wien    I    www.rubicon.eu    I    facebook.com/rubicon.talents

Wir sind ein 2001 gegründetes Wiener IT-Unternehmen mit mittlerweile über 200 MitarbeiterInnen. Unsere Stärke liegt in der Digital-
isierung von Geschäftsprozessen, insbesondere im E-Government Bereich. Dabei stehen wir meist dezent im Hintergrund, auch wenn 
unsere Software z.B. dafür sorgt, dass geliebte Gegenstände wieder gefunden oder Amtswege online erledigt werden können. Werde 
Teil unseres Teams und begeistere unsere Kunden als 

Junior Software Developer m/w/d (Vollzeit)
Egal ob du als Neueinsteiger oder Quereinsteiger beginnst, der Job des Junior Developers ist dein Einstieg in ein spannendes und vielfäl-
tiges Berufsleben. Durch unsere umfangreiche Einschulung und die enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Entwicklern, Architekten und 
Testern kannst du schnell viel Neues lernen und dich weiterentwickeln! Da wir laufend nach Verstärkung in verschiedenen Teams suchen, 
die sich sowohl mit der Weiterentwicklung unserer Produkte, als auch mit der Entwicklung von Individuallösungen beschäftigen, gibt es 
viele unterschiedliche offene Stellen in dem Bereich. Wir finden gemeinsam bestimmt den passenden Job für dich bei uns!

Deine Aufgaben

• Gemeinsam mit dem Entwicklungsteam planst du neue Produkt-Features und setzt diese dann zusammen mit erfahrenen  
Entwicklern um. Dabei werden von unseren Teams Methoden, wie Pair Programming oder Peer Reviews angewendet,  
sodass du schnell Feedback zu deinem Code bekommst und dich kontinuierlich weiterentwickeln kannst.

• Durch Methoden wie XP (TDD, CI, …) stellen wir eine sehr hohe Codequalität sicher.  
Es gehört zu deinen Aufgaben diese Methoden und die dafür verwendeten Frameworks/Tools kennenzulernen.

• Darüber hinaus arbeitest dich, je nach Team in verschiedenste Technologien ein und lernst deren Einsatz.

Dein Profil

• Du verfügst über grundlegende Kenntnisse in objektorientiertem Design.
• Du bringst erste Erfahrung mit einer oder mehreren der folgenden Technologien/Frameworks mit  

und wir unterstützen dich dabei deine Kenntnisse in dem Bereich zu erweitern
• C# und .NET Framework oder Java, Go, Rust oder ähnliches
• ASP.NET
• HTML, CSS, JS
• SQL (z.B. mit Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL) oder eine andere Datenabfragesprache.

• Du bist wissbegierig, willst dich laufend weiterentwickeln und bist bereit von deinen Teammitgliedern zu lernen.
• Gute Software ist dir wichtig und du willst lernen wie man gute Software entwickelt.
• Du bist bereit Feedback zu geben und anzunehmen und nimmst so an unseren Entwicklungsprozessen aktiv teil.

Die exzellente Arbeit unserer MitarbeiterInnen ist die Basis für unseren Erfolg. Um das zu honorieren, bieten wir neben umfangreichen Sozialleistungen  
und Goodies auch eine sehr gute Entlohnung. Aus gesetzliche Gründen sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass das kollektivvertragliche  
Mindestgehalt für diese Stelle aktuell € 33.488,- brutto/Jahr (bei Vollzeitbeschäftigung) beträgt. Eine marktkonforme Überzahlung ist für uns aber  
selbstverständlich, daher vereinbaren wir dein tatsächliches Gehalt individuell im Gespräch.


