KNP Financial Services GmbH ist Experte für effektives, innovatives Forderungsmanagement und seit 2011 am
österreichischen Markt tätig.
KNP versteht sich als Dienstleister, der als Bindeglied zwischen Gläubiger und deren Schuldner fungiert. Durch den Einsatz
der neuesten Technologien und innovativer Ideen sichern wir für unsere Kunden nicht nur die zeitnahe Einbringlichkeit
der Außenstände national sowie international, sondern auch die Verringerung des operativen Aufwands. Unsere
Unternehmenskultur und der Erfolg werden getragen von einem positiven, kreativen und dynamischen Arbeitsklima, sowie
der professionellen und unternehmerischen Einstellung jedes einzelnen Mitarbeiters

Junior Softwareentwickler/in Vollzeit
Dein zukünftiges Aufgabengebiet:
ꔷ
ꔷ
ꔷ
ꔷ
ꔷ
ꔷ
ꔷ

Du arbeitest an der Konzeption innovativer Lösungen für KNP
Du entwirfst & entwickelst eigenständig diverse Applikationen für KNP intern
Du generierst Reports & Auswertungen aus der Datenbank
Du entwickelst & wartest Datentransferschnittstellen zwischen KNP & unseren Mandanten
Du arbeitest an der Erweiterung & Optimierung der bestehenden Systeme & Prozesse
Du führst interne IT Support-Tätigkeiten
Du arbeitest mit agilen & klassischen Methoden

Deine Qualifikationen:
ꔷ
ꔷ
ꔷ

Abgeschlossene technische Ausbildung (HTL, TGM) & idealerweise erste Berufserfahrung in einer
vergleichbaren Tätigkeit bereits gesammelt
Grundkenntnisse mit Versionskontrollsystemen (bevorzugt git)
Gute Kenntnisse in
… C#
… Javascript (node, angular)
… relationalen Datenbanken (bevorzugt MS SQL)

ꔷ
ꔷ

Erfahrung mit Windows Active Directory
Gute Kenntnisse in MS Excel sind von Vorteil

Deine Persönlichkeit:
ꔷ
ꔷ
ꔷ

Du hast Spaß an der Entwicklung neuer Lösungsansätze
Du bist belastbar, stressresistent & geduldig
Du arbeitest gerne in einem Team

Wir bieten Dir:
ꔷ
ꔷ
ꔷ
ꔷ
ꔷ
ꔷ
ꔷ

Arbeiten in einem jungen, dynamischen Team
Regelmäßige Inhouse Trainings & Schulungen
Eine kooperative Unternehmenskultur, die von flachen Hierarchien geprägt ist
Gute Entwicklungsmöglichkeiten in einem wachsenden Unternehmen
„Du“ - Kultur im Gesamtunternehmen
Täglich gesponsertes Mittagessen
Anfangsgehalt von EUR 2.000,- brutto/Monat (+Bonus), wobei je nach Qualifikation und Berufserfahrung
ist eine Überzahlung möglich

Du fühlst dich angesprochen und denkst, dass du zu uns ins Team passt? Dann freuen wir uns auf deine
aussagekräftige Bewerbung

Ihr Ansprechpartner:

Sebastian Ritschl-Bauer
recruiting@knp-finance.at
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