
netkey sucht zum sofortigen Eintritt einen 

Full-Stack C# Web Developer (w/m),
der sich auch selbst entwickeln möchte.

We are shaping technology.

netkey ist ein etabliertes Wiener Softwareunternehmen mit Schwerpunkt Web-
Anwendungen für Kongresse. Unser Tätigkeitsfeld ist sehr breit und setzt viele
moderne Technologien für Netzwerke, Virtualisierung und Software ein. Ständige 
Fortbildung ist daher ein wichtiges Asset unserer Unternehmenskultur. Um unseren 
ständig wachsenden Kundenstamm optimal zu betreuen, wollen wir unser Team 
erweitern und suchen einen Full-Stack Web Developer mit Entwicklungspotenzial.

Was erwartet dich bei uns?

 Flache Hierarchie und kurze Entscheidungswege
 Arbeiten in kleinen und dynamischen Teams
 Lockere Atmosphäre
 Freiraum für persönliche Entwicklung und Fortbildung
 Spannende Projekte

Was erwarten wir von dir?
✔ Motivation, Einsatzbereitschaft und Innovationsgeist sind dir nicht fremd
✔ Du verfügst über eine strukturierte Arbeitsweise, Lernbereitschaft und Team-

Spirit
✔ Du brennst darauf die beste User Experience mit modernsten Frameworks zu 

erstellen
✔ Dein Code ist klar strukturiert, einfach, reusable und folgt SOLID Prinzipien
✔ Abgeschlossene facheinschlägige Ausbildung (Studium/FH/HTL) oder 

gleichwertige praktische Erfahrung
✔ Praktische Erfahrung mit C#, optimalerweise auch .NET Core
✔ Kenntnis aktueller Javascript Frameworks/Tools wie Angular / ReactJS / 

Knockout / Webpack / JQuery
✔ Erfahrung mit Relationalen Datenbanken und SQL optimalerweise NoSQL
✔ Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
✔ Test Driven Development
✔ Versionskontrolle git, svn
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Womit kannst du rechnen?

 Das Spektrum deiner Aufgaben richtet sich zwar nach deinem Können bzw. 
Willen sich weiter zu entwickeln, dreht sich aber hauptsächlich um folgende 
Bereiche:

 Entwicklung von neuen Komponenten bzw. Verbesserung und Erweiterung 
bestehender Produkte auf Basis der folgenden Technologien:

 Javascript, TypeScript, Angular 4, Bootstrap, Material Design Light, 
SASS

 C# / ASP.NET / Winforms
 Dotnet Core REST API für SPA bzw. mobile Clients
 SQL Server / MYSQL / NoSQL
 Entwicklung mobiler Clients mit Cordova / Xamarin / native
 Devexpress Tools und Komponenten

 Entwicklung von automatisierten Tests
 Verfeinerung unserer Continuous Integration
 Automatisierung des Deployments teilweise unter Verwendung von Docker, 

gitlab, Teamcity
 Definition von Kundenanforderungen
 Konzipieren/verbessern von Anwendungsarchitekturen
 Wir lieben frischen Wind, daher freut es uns, wenn du auch selbst neue 

Technologien und Ideen einbringst.
 Dein Gehalt wird sich je nach Qualifikation jährlich zwischen brutto 35.000€ 

und 42.000€, bei 38,5 Wochenstunden bewegen.

Was ist jetzt zu tun?

Je mehr Erwartungen du erfüllen kannst, desto besser stehen deine Chancen, dich als 
DeveloperIn bei netkey weiter entwickeln zu können. Also zögere nicht und schick uns 
deine Unterlagen (Bewerbung/Lebenslauf). Bitte nimm darin auch eine 
Selbsteinschätzung deiner Skills vor (Bewertung per Schulnotensystem – z.B. CSS: 2; 
JSON: 3 ...)

Sende uns alles per Mail an job@netkey.at 

Wir freuen uns auf dich und deine Entwicklung!
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