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Bei uns dreht sich alles um IT und Innovation 
Du denkst unternehmerisch, suchst Erfolg in einem ambitionierten Team und attraktive Entwicklungsmöglichkeiten 
mit vielseitigen Herausforderungen, dann bewirb dich bei uns! Flache Hierarchien und ein offenes Arbeitsklima 
stehen im Zentrum unserer Kultur. Wir reagieren schnell und agil auf Marktanforderungen und unterstützen inno-
vative Kundenprojekte. Wir sind Teil eines der größten global-agierenden deutschen IT-Unternehmen, der eigen-
tümergeführten msg-Group mit über 7.500 Mitarbeitern. 

Für unser Wachstum suchen wir am Standort Österreich ab sofort: 

 

Java Developer (m/w/d) 
 

Aufgaben, die dich voranbringen: 
 Weiterentwicklung der auf Java basierenden Webapplikationen 
 Durchführung von technischen Migrationen, der zu betreuenden Applikationen 
 Umsetzung und Planung von fachlichen Change Requests 
 Fehleranalyse und Bugfixing 
 Releasemanagement für die entwickelten Applikationen 
 Entwicklung von technisch innovativen Anwendungen im Backend und Frontend Bereich 
 
 

Dein Profil, um gemeinsam etwas zu bewegen: 
 Du hast eine abgeschlossene IT-technische Ausbildung (FH, HTL, TU) oder vergleichbare Praxis in der 

Softwareentwicklung 
 Du verfügst über ausgeprägte Erfahrung in Java und angeschlossenen Build-Tools, wie z.B. GIT, MVN, 

Jenkins 
 Idealerweise verfügst du über Erfahrung mit Cloud Infrastrukturen, wie z.B. Google Cloud Platform, Ama-

zon Web Services, Microsoft Azure 
 Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
 Analytische Fähigkeiten, eine eigenverantwortliche Arbeitsweise und Teamfähigkeit zeichnen dich aus 
 

Wir bieten: 
 Umfassende Schulungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 
 Individuelle Karriereentwicklung 
 Vielfältige und abwechslungsreiche Projekte 
 Gelegenheit, Ideen und Erfahrungen einzubringen 
 Dynamische Teams und kollegiales Arbeitsklima 
 
 
Werde Teil der msg Plaut Austria GmbH und treibe mit uns Innovationen konsequent voran. Ein motiviertes und 
begeistertes Team freut sich darauf, dich kennenzulernen.  

Interesse? Wir bieten ein Jahresbruttogehalt ab € 38.000, - zuzüglich variabler Vergütung. Abhängig von der Qua-
lifikation und Berufserfahrung ist eine Überzahlung möglich. Schicke deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe 
deines frühestmöglichen Eintrittstermins und Gehaltsvorstellung an: bewerbung@msg-plaut.com. Wir freuen uns 
auf deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung!  
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