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rmDATA – ein verlässlicher Partner. Wir, die rmDATA Unternehmensgruppe, sind ein konstant wachsender Anbie-
ter von Software-Lösungen in den Bereichen Vermessung, Geoinformation und Geodatenmanagement im deutsch-
sprachigen Raum. Derzeit sorgt ein engagiertes Team von rund 80 Mitarbeitern an den Standorten in Österreich,
Deutschland und der Schweiz für zufriedene Kunden. Wir wollen mit hochmotivierten Mitarbeitern weiter wachsen –
dazu brauchen wir dich!

Für die Weiterentwicklung unserer Produkte und die Beratung und Betreuung unserer Kunden suchen wir am Firmen-
standort in Pinkafeld einen

Junior Software Entwickler (m/w)

Deine Aufgaben

∂ Neues entstehen lassen: Du arbeitest an der Ent-
wicklung von Standardprodukten und in Projekten
für Großkunden mit.

∂ Gemeinsam lernen: Du bekommst bei uns eine
umfassende Einschulung sowie einen Coach, der
dich in den ersten Monaten begleiten wird.

∂ Kooperation leben: In agilen Projektteams erstellst
du Anforderungen, Analysen und Design-
Dokumente und übernimmst Tätigkeiten im Betrieb
unserer Software-Lösungen. Gemeinsam entwickeln
wir mit dir neben den technischen Fähigkeiten auch
unsereTeamfähigkeit weiter.

Dein Profil

∂ Erfahrungen und Know-How: Du hast im
Rahmen deiner Ausbildung schon Grundkennt-
nisse z.B. in C# oder Java gesammelt.

∂ Ausbildung: Du verfügst über eine abgeschlos-
sene IT-Ausbildung (HTL/ FH/ Uni).

∂ Persönlichkeit: Du bist begeisterungsfähig,
kreativ und möchtest dich weiterentwickeln.

∂ Arbeitsweise: Du arbeitest gerne in Teams und
bringst Eigeninitiative mit.

∂ Sprachen: Du verfügst über gute Deutsch- und
Englischkenntnisse.

Unser Angebot:

Wir bieten dir ein Jahresbruttogehalt von zumindest 34.454 Euro (Kollektivvertrag) mit Bereitschaft zur Überzahlung je
nach Qualifikation und Erfahrung.

∂ Es erwartet dich ein angenehmes Betriebsklima in einem innovativen und agilen Umfeld.
∂ Die Work-Life-Balance unterstützen wir durch flexible Arbeitszeiten und unterschiedliche Arbeitszeitmodelle

(Teilzeit/ Vollzeit)
∂ Ein Mitarbeiterbeteiligungsmodell bietet dir die Chance am Unternehmenserfolg teilzuhaben.
∂ Außerdem erwarten dich viele Vorteile wie Weiterbildungsmöglichkeiten, Coaching, kostenlose Getränke und

Obst, Mitarbeiterevents, ein Mitarbeiter-Empfehlungsprogramm sowie die Möglichkeit zum Homeoffice.

Wenn du die Zukunft bei rmDATA mitgestalten willst, bewirb dich unter office@rmdatagroup.com.


