
 

Join #TeamNAVAX 
 

Wir sind NAVAX, eine gründergeführte und international tätige Unternehmensgruppe, die seit über 25 Jahren erfolgreich 
Unternehmensprozesse entwirft, optimiert und digitalisiert. Mit rund 250 Mitarbeiter*innen in Österreich und Deutschland 
sind wir an sieben Standorten vertreten. Unsere flachen Hierarchien und unsere familiär-freundschaftliche Du-Kultur 
unterstreichen unsere dynamische, zukunftsorientierte Ausrichtung und geben neuen Mitarbeiter*innen schnell das Gefühl, 
ein wertvoller Teil von #TeamNAVAX zu sein. 

Du passt daher am besten zu uns, wenn du ebenfalls beim Stichwort „Job“ an produktive Arbeitstage denkst, an denen die 
gute Stimmung mit deinen Kolleg*innen nicht zu kurz kommt und du ebenso dafür brennst, dich selbst als auch deinen 
Mehrwert innerhalb der Organisation mit deiner innovativen Denkweise und deinem Blick „über den Tellerrand“ 
voranzubringen. 

 

Junior Developer (m/w/d) 
 

 
 

Wien, Linz oder Graz                                     Vollzeit 
 

 
Dein Daily Business: 
 
▪ Du unterstützt dein Team bei der Entwicklung und 

Programmierung neuer Produkte 
▪ Du erweiterst dabei die Standardsoftware MS 

Dynamics NAV/BC anhand der 
Kundenanforderungen 

▪ Du analysierst und behebst Applikationsfehler im 
Rahmen deiner Tests 

▪ Du unterstützt das Projektteam bei der Erstellung 
von Anwendungskonzepten im ERP Bereich 

▪ Wenn notwendig passt du unsere Standardsoftware 
den Kundenanforderungen an 
 

 

Dein Background: 
 
▪ Du hast eine abgeschlossene Ausbildung mit 

Informatik-Schwerpunkt oder bringst 
Programmierkenntnisse und hohe Technikaffinität 
mit 

▪ Idealerweise besitzt du bereits Kenntnisse über 
Datenbanken (MS SQL Server) 

▪ Du verfügst über gute Deutsch- und 
Englischkenntnisse 

▪ Mit deiner analytische Denkweise gehst du mit 
Freude an neue Herausforderungen heran 

▪ Du überzeugst uns von deinem ehrlichen Interesse 
an betriebswirtschaftlichen Themen 

 

 
Deine Benefits: 

 
Hier ein Auszug aus unseren Angeboten, mehr Informationen dazu findest du auf unserer Karriere-Website. 

 
 

 

 

NAVAX Fit 

 
NAVAX 

Academy 
Fach-

karriere 
Betriebsarzt Obst & 

Getränke 
Homeoffice 
& flexible 

Arbeitszeit 

Poolcars Afterworks Teamspirit 

 
 
 

Für diese Position wird abhängig vom Qualifikationsprofil ein marktkonformes Gehalt geboten. Aus gesetzlichen Gründen 
weisen wir darauf hin, dass das kollektivvertragliche Mindestgehalt dieser Position bei EUR 2.503,- brutto/Monat liegt. Bei 
entsprechender Qualifikation und Erfahrung ist eine deutliche Überzahlung möglich! 
 
Das #TeamNAVAX freut sich auf deine Bewerbung über unsere Karriere-Website! Brauchst du noch Anregungen für die 
Bewerbung bei NAVAX? Unser CEO, Oliver Krizek, hat ein paar Tipps für dich – hier geht’s zum Video! 

NAVAX Unternehmensgruppe| Deine Ansprechpartnerin: Lilla Batyi, B.A.| Tel. +43-5-08383-0 | www.navax.com 
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