Software-Entwickler (m/w), Vollzeit
für innovative Aufgabenstellungen

Zur Verstärkung unseres Teams an unseren Firmenstandorten wahlweise Wien, Wien-Umgebung oder Linz
suchen wir ab sofort einen kreativen Java-Engineer (m/w) für Entwicklungen rund um unser Applikationsframework „m2n Intelligence Management“ und/oder Java-Web-Entwicklungen in spannenden Kundenprojekten mit großer Öffentlichkeitswirksamkeit.
Innovativer Freiraum, super Ambiente und spannende Aufgabenstellungen wie beispielsweise Visualisierung,
Information-Retrieval, modellbasierte Applikationsentwicklung, Datenharmonisierung und semantische Technologien sowie dynamische Web-Oberflächen erwarten Dich. Du arbeitest etwa an unseren
Lösungen zum automatischen Aufdecken von Betrugsmustern, zur intelligenten Unterstützung im Bürgerservice oder zur Analyse großer, heterogener Datenbestände mit.
m2n - consulting & development gmbh ist ein österreichisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit Fokus auf High-End-Technologien der modellbasierten Applikationsentwicklung und des Knowledge
Discovery. In F&E-Projekten setzen wir innovative Lösungen für Anwendungsgebiete im Public Sector und in
der Industrie um.

Deine Qualifikationen:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du verfügst über eine abgeschlossene technik-orientierte Ausbildung (Uni/FH, z.B. Informatik)
bzw. stehst vor dem Abschluss oder weist entsprechende Erfahrung auf.
Du hast gute Kenntnisse in objektorientierten Programmiersprachen (präferiert Java) und
bist mit objektorientiertem Design vertraut.
Dich interessieren semantische Technologien und Search/Retrieval bzw. Knowledge Discovery,
Machine Learning / Artificial Intelligence oder BigData-Technologien.
Du besitzt optional Erfahrung im Bereich Web-Technologien und bist mit Web-Services
und XML vertraut.
Du zeichnest dich durch selbständige, proaktive Arbeitsweise aus.
Thinking-outside-of-the-Box und Innovationsfähigkeit sind bei Dir besonders stark ausgeprägt.
Du löst gerne komplexe Aufgabenstellungen und bist für kreative Ideen offen.
Du agierst als Teamplayer, besitzt Durchsetzungsvermögen, bist zuverlässig und bereit,
dein Arbeitsumfeld aktiv mitzugestalten.

Deine Aufgabenbereiche:

▪
▪
▪

Du bist für Konzeption, Design und (Weiter-)Entwicklung von Komponenten des
"m2n Intelligence Management" Frameworks zuständig.
In Zusammenarbeit mit unseren nationalen und internationalen Kunden und Partnern passt Du
unser Produkt, „m2n Intelligence Management“ Framework, an konkrete Anforderungen an.
Du gestaltest dein Arbeitsumfeld und bringst deine Erfahrungen als Developer und Engineer
bei Architektur- und Design-Entscheidungen ein.

Wir bieten:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeiten in einem dynamischen Team
Spannende Themen und Aufgabenstellungen und viel Gestaltungsspielraum
Mitarbeit in Projekten mit agilen Arbeitsmethoden (wie Scrum) und Test-driven Development
Ein ideales Arbeitsumfeld mit Freiraum für die eigene Entfaltung, Pool und Park inklusive
Selbstbestimmte, flexible Zeiteinteilung, Home Office möglich
Bezahlung nach IT-KV + deiner Qualifikation und Erfahrung
Join the

-side. We have cookies 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Unterlagen bitte per Mail an:
Martina Wachter, office@m2n.at, 0660/7119872, m2n – consulting and development gmbh

