
Als Verstärkung für unser engagiertes Team suchen wir eine/n 

Junior Software Entwickler*in 
an unseren Standorten in Landeck oder Innsbruck. 

 

Als Hersteller einer international erfolgreichen Software-Lösung für WLAN-Portale suchen wir eine  

 

  an Web-Entwicklung interessierte Person mit grundlegenden 

Kenntnissen in Web-Technologien, die auch gern mit Linux arbeitet, sich in 

Englisch problemlos ausdrücken kann und Spaß an vielseitigen Projekten 

hat. 

 

Aufgaben (nach gründlicher Einschulung):  

• Mitentwickeln an der IACBOX 

• Weiterentwicklung unseres Partner-Portals 

• Mitarbeit an unserem neuen SaaS Produkt zur zentralen IACBOX Verwaltung 

 

Du entwickelst mit unserem kleinen Team gemeinsam an der IACBOX und internen Anwendungen. 

Du kannst zwischen zahlreichen Komponenten und somit Technologien wechseln, sodass die Arbeit nie 

eintönig wird und Du immer etwas dazu lernen kannst. Unsere Produkte vereinen viele Technologien 

die von einfacher Web UI Entwicklung bis hinunter auf Linux Kernel/Netzwerk-Ebene reichen. 

Entwickelt wird ausschließlich unter Linux, sowohl am Desktop als auch auf unseren Servern. 

 

Anforderungen: 

Mehr als Urkunden und Zeugnisse zählt für uns der Mensch, der in unser gut eingespieltes Team passt. Fleiß, 

Teamfähigkeit und Lernbereitschaft gehören da auf jeden Fall dazu.  

Einige Voraussetzungen sollten nicht unerfüllt bleiben:  

• Erfahrung mit Web-Technologien (HTML, JS, CSS) 

• PHP Kenntnisse 

• Versionierung (git) 

• Arbeiten unter Linux von Vorteil 

• Erfahrung mit Datenbanken (MySQL, PostgreSQL) 

• Abgeschlossene Berufsausbildung mit IT-Schwerpunkt (Lehre, HTL, HAK, IT-Kolleg) 

• Abgeleisteter Präsenz- bzw. Zivildienst oder Befreiung 

 

Anstellung: 

• Vollzeitstelle (38,5 h) in Landeck oder Innsbruck (Du kannst wählen) 

• Gleitzeit 

• Home-Office Tage möglich 

• Bezahlung mind. nach IT-Kollektiv - Überbezahlung nach Qualifikation 



 

Bei uns erwartet dich ein kleines, feines Team sowie ein interessantes, abwechslungsreiches Aufgabengebiet. Du 

wirst gründlich eingeschult und kannst dich stetig weiterbilden, sowohl intern als auch extern. 

Weiters ein voll ausgestatteter Arbeitsplatz, bestehend aus PC (wahlweise auch Laptop + Docking), 

mit 2 Monitoren, Webcam, Headset und Telefon.  

 

• Kaffee && Tee stehen Dir jederzeit zur Verfügung 

• Tägliche Essenszulage 

• Pendler/Job-Ticket für Öffis oder ein Parkplatz stehen auch für Dich bereit 

• Fortbildungen je nach Talenten und Fähigkeiten 

 

 

Für uns gilt der Kollektivvertrag Datenverarbeitung und Informationstechnik. Dein Gehalt kann je nach Erfahrung/ 

spezifischen Vorkenntnissen auch über deiner Einstufung liegen. Komm einfach vorbei, wir unterhalten uns und 

machen dir einen Vorschlag! 

 

 

Eintrittsdatum: So bald als möglich.   

 

Klingt interessant?  

Mehr Infos findest Du auch unter: www.iacbox.com/jobs 

Melde Dich mit kurzer Vorstellung zur Terminvereinbarung: office@asteas.com  

mailto:office@asteas.com

