
 
 

  

 

 

  

  

  

Angular Frontend Webentwickler (m/w/x) 
Full time – Graz 
 

 

Ist Frontend Entwicklung in Angular deine Leidenschaft? Bist du Feuer und Flamme, wenn du neue 
Web Clients mit mehr als 700 Screens entwickeln kannst? Reizt dich eines der innovativsten IT 
Unternehmen mit Ursprung in Linz und mittlerweile einem eigenen Standort in Graz, das bereits seit 
mehr als 10 Jahren Weltmarktführer ist? 
Dynatrace ist führend im Bereich Software Intelligence: Wir helfen unseren Kunden, dass deren 
Software perfekt funktioniert. 
Mit hohem Qualitätsanspruch und modernsten Technologien überzeugen wir Unternehmen wie 
Google, BMW oder SAP. Wir unterstützen unsere Kunden bei der digitaleTransformation und 
ermöglichen Self-Driving IT durch Cloud Monitoring auf Basis künstlicher Intelligenz 
 

Deine zukünftige Rolle im Team 
 

• Frontend Development von neuen Web 
Applications in Angular (>700 Screens)  

• Visualisierung von komplexen Datensets 
(je nach Interesse in unterschiedlichen 
Bereichen, z.B. Dashboard, Real User 
Monitoring, universelle Komponenten-
Bibliothek uvm.)  

• Entwicklung von neuen Features und 
Komponenten für unsere Angular-
Komponenten-Bibliothek 

• Migration auf die aktuellsten 
Technologien und Entwicklung von neuen 
Features 

• Sicherstellung der hohen Skalierbarkeit 
von Clients 

 
Unsere Erwartungen an dich 
 

• Technisches Studium mit Bezug zu 

Software Engineering 

• Mind. 2 Jahre Berufserfahrung mit 

JavaScript oder TypeScript 

• Erfahrung mit Frameworks (z.B. Angular, 

Vue, React)  

• Hands-on Teamplayer mit hohem 

Qualitätsbewusstsein und Erfahrung im 

Testing  

• Java Kenntnisse sind von Vorteil  

 

 

Du wirst dich bei uns wohl fühlen, wenn  
 

• du neue Herausforderungen mit Angular, JavaScript und TypeScript suchst. 

• du Teamgeist zu schätzen weißt und gerne neue Ideen einbringst. 

• du, wie deine Kollegen, mit Spaß und Motivation bei der Sache bist. 

• dich ein internationales Umfeld reizt. 

• du gerne neue Technologien kennenlernst. 
 
 
 



 
 

Seeing is believing – Werfe einen Blick auf unser Graz Lab. 
 
Aus gesetzlichen Gründen sind wir in Österreich verpflichtet das Mindestgehalt für diese Stelle 
anzugeben. Dieses beträgt jährlich € 38.010 für eine Vollzeit-Anstellung (38,5 h / Woche). Wir bieten 
jedoch je nach Qualifikation und Erfahrung ein deutlich höheres Bruttojahresgrundgehalt. 
 

Bewirb dich online unter jobs.dynatrace.at  
 

www.dynatrace.com 

 

 
Please consider when submitting your CV that due to the current health crisis related to COVID-19, in our Labs in Austria, we are currently 
limited in extending offers to non-EU citizens. We are keeping the situation under review and would adjust our position, should the 
restrictive measures be removed later on. 
Should this affect your application, we are happy to keep it in evidence until further notice. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mijc5QZX6MY
https://www.dynatrace.com/company/careers/austria/job/00aefa5a-8685-4b92-9976-fc87e76d527f/apply/?utm_medium=referral&utm_source=tugraz&utm_campaign=tugraz-frontenddeveloper&utm_content=webdev&utm_term=none
http://www.dynatrace.com/

