
indeed! Kommunikations- & Dienstleistungs GmbH 
A-1180 Wien, Sternwartestrasse 72 

t: +43 1 4095540, f: +43 1 4095540 500, staff@indeed.at, www.indeed.at 
 
 
 

 

 

 

indeed! sucht enthusiastischen, kompetenten und ganzheitlichen 

(Web)Developer (m/w/d) 

mit breitgefächertem Interessensgebiet und bestenfalls Erfahrung in den Bereichen 

Frontend/Backend/Datenbank/Deploy 

Wir suchen jemanden mit … 

… Erfahrung mit .NET Webentwicklung/C# bzw. Visual Studio 

… Allgemeinem Knowledge in Webentwicklung (HTML5, CSS, Javascript) 

… SQL Basics (vorzugsweise MSSQL) 

… Basic Source-Control Wissen (GIT) 

… Guten Englischkenntnissen 

 

Darüber hinaus wären folgende Zusatzqualifikationen noch nice 2 have … 

… Fortgeschrittene SQL-Skills 

… Erfahrung mit RESTFUL APIs/REST Services, im Idealfall mit .NET WebAPI2 

… Erfahrung mit CMS Systemen (Content Management Systemen) 

… Fortgeschrittenes Source Control Wissen (GIT) 

…Erfahrungen mit "Agile Development" z.B. SCRUM-Framework und 
Taskmanagement Systemen (JIRA, Teams, TeamworkPM,...) 

… Erfahrungen mit ASP.NET Core 

… Erfahrungen mit Android Studio mit Java und/oder Kotlyn 

 

Wir sind … 

… eine Kommunikationsagentur mit den drei Leistungsbereichen IT, Web und Events. 

Viele unserer Kunden gehören zur Automobilbranche, was interessante Aufträge - wie 
Set-Up von Buchungsplattformen für Probefahrveranstaltungen mit den neuesten 
Modellen - bedeuten kann. 

Im Vordergrund steht bei indeed! engagierter Einsatz zur Zufriedenstellung unserer 
Kunden in einem lockeren und kameradschaftlichen Arbeitsklima. 
 

 



indeed! Kommunikations- & Dienstleistungs GmbH 
A-1180 Wien, Sternwartestrasse 72 

t: +43 1 4095540, f: +43 1 4095540 500, staff@indeed.at, www.indeed.at 
 
 
 

 

 

Dich erwarten ... 

… superflexible Arbeitseinteilung – wann & wo du möchtest! 

… die Arbeit in einem erfahrenen Event Team mit vielen netten KollegInnen. 

… tiefe Einblicke hinter die Kulissen der innovativen Elektromobilitätsbranche! 

… die Möglichkeit viele neue Erfahrungen mit unterschiedlichsten Kunden und 
Aufgabenstellungen zu sammeln! 

… die Chance von deinem künftigen Co-Programmierer viel zu lernen! 

… ein Einstiegs-Jahresbruttogehalt ab 45.000 € bei einer Festanstellung für 38,5 
Stunden / Woche mit Bereitschaft zur Überbezahlung. Das Jahresgehalt richtet sich 
stark nach Berufserfahrung und Skill Level 

… ein freier Dienstvertrag (Selbstständigkeit), falls dieser gegenüber einer 
Festanstellung bevorzugt wird! 
 

Wir freuen uns auf ... 

… die Umsetzung vieler gemeinsamer Projekte! 

… deine Bewerbung per E-Mail an staff@indeed.at 

… ein persönliches Kennenlernen face to face oder per video call! 
 

Ein kurzes Anschreiben mit Kontaktdaten genügt: 

… warum wärst du gern mit dabei? 

… warum bist du der/die Richtige für den Job? 

… was sind deine bisherigen Ausbildungen und Berufserfahrungen in diesem Bereich? 

… warum wärst du eine Bereicherung für unser Team? 


