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(Junior) .NET Entwickler (m/w/d)  

Wir bei avedos GRC sind motiviert von der Überzeugung, dass nachhaltiger Erfolg innovativer 

Organisationen maßgeblich durch eine profunde Enterprise GRC-Strategie (Governance, Risk und 

Compliance) beeinflusst wird. Im Kern unserer Bemühungen als Anbieter von GRC-Lösungen steht 

die Befähigung europäischer Unternehmen, GRC als Werttreiber in der Unternehmensführung zu 

verankern. Als Partner begleiten wir unsere Kunden dabei, den Reifegrad der organisationalen 

GRC-Prozesse kontinuierlich zu entwickeln. 

  

Die weltweit größten und erfolgreichsten Energieversorger, Versicherungen, Banken, 

Telekommunikations- und Handelsunternehmen schenken uns ihr Vertrauen und betreiben ihre 

GRC-Prozesse in der Plattform risk2value. 

 

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Wien suchen wir zum frühestmöglichen Zeitpunkt 

einen (Junior) .NET Entwickler (m/w). Wir wenden uns an gute Teamplayer, die Spaß an der 

Software Entwicklung haben und schon erste Erfahrungen im .NET Umfeld gesammelt haben. 

Deine Aufgaben 

• Alle Aufgaben der Software-Entwicklung - von technischem Design, Prototyping, Feature-

Implementierung bis hin zum Erstellen von automatisierten Tests - für unser 

marktführendes Produkt  

 

Dein Profil 

• Begeisterung für Software-Entwicklung in einem agilen, dynamischen Umfeld 

• Leidenschaft für robusten, einfach les- und testbaren Code 

• Sehr gute Kenntnisse aus C# und erste Erfahrungen mit zumindest einigen der folgenden 

Technologien:  

o ASP.NET, MVC, Entity Framework, SQL, Entity Framework 

oder 

o TypeScript, JavaScript, HTML5, CSS3 

• Abgeschlossene technische Ausbildung (HTL/FH/TU) im Bereich Informatik 

• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse  

Unser Angebot 

• Wir streben gemeinsam nach Erfolg – Vertrauen, Verlässlichkeit und Teamwork sind 

die Basis unserer Zusammenarbeit. 

• Wir übernehmen aktiv Verantwortung – stetige Weiterentwicklung motiviert uns zu 

Höchstleistungen. 

• Wir pflegen einen respektvollen Umgang miteinander – Ehrlichkeit und 

Aufmerksamkeit prägen unser Betriebsklima. 

• Wir haben umfangreichen Gestaltungsspielraum - flache Hierarchien, kurze 

Entscheidungswege und vertrauensvolle Zusammenarbeit schaffen persönliche 

Entwicklungsperspektiven. 
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• Wir sind motiviert – laufende Weiterbildungsangebote und aktive Förderung des 

Einzelnen hinsichtlich seiner Stärken zeigen Potenziale auf. 

• Wir profitieren von einer wertvollen Work-Life-Balance - einfache Prozesse, 

flexible Arbeitszeiten und Home Office Möglichkeiten schaffen kreative Freiräume. 

• Wir achten auf unsere Gesundheit - vergünstigte Konditionen im Fitnesscenter, 

gemeinsame Outdoor-Aktivitäten sowie gratis Obst und Getränke machen Lust auf 

sportlichen Ausgleich. 

 

Das KV-Mindestgehalt für diese Position beträgt 2.461 € pro Monat, abhängig von Deiner 
persönlichen Qualifikation und Erfahrung wird eine entsprechende Überzahlung geboten. 

Du willst Teil dieses professionellen Teams werden und Deine Erfahrungen und Kompetenzen bei 
uns einsetzen und erweitern?  

Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen, die Du bitte über unser Webformular an Frau 
Iris Rauh sendest. 

 

Infos zu weiteren offenen Positionen bei avedos findest Du auf unserer Website. 
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