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C++ Entwickler/in
unter Linux
(w/m/x)
 
Unsere Abteilung entwickelt das führende Informationssystem für Medien und Entscheidungsträger 
in Österreich. Wir versorgen unsere Kunden zuverlässig mit Nachrichten und durch innovative 
Produktverbesserungen erleichtern wir den Zugang zu relevanten Nachrichten.

DEINE AUFGABEN:
 • Du bist Teil eines mehrköpfigen und gut eingespielten Entwick-

lungsteams.

 • Du entwickelst neue Software-Lösungen, optimierst diese und 
entwickelst bestehende Lösungen in C++ unter Linux weiter.

 • Dabei bist du in den gesamten Softwareentwicklungs-Lifecycle 
eingebunden (von der Analyse bis zur Inbetriebnahme).

 • Insbesondere übernimmst du technische Spezifikation, Konzep-
tentwicklung und –umsetzung.

DAS BRINGST DU MIT: 
 • Du entwickelst gerne in C++ unter Linux.

 • Auch mit Shell-Skripten und relationalen Datenbanken hast du 
schon gearbeitet.

 • Tools wie GIT, Jenkins und Jira sind dir bekannt und du hast das 
eine oder andere schon verwendet.

 • Du bist offen für neue Technologien und Programmiersprachen 
wie z.B. Go.

 • Du bist ein Teamplayer und arbeitest gerne selbständig an 
Lösungen.

DAS ERWARTET DICH:
 • Unser Team besteht aus elf engagierten Kollegen, vier davon im 

C++/Linux-Umfeld.

 • Wir arbeiten in Sprints und verwenden JIRA sowie Confluence 
zum Managen des Boards und der zugehörigen Dokumentation.

 • Wir leben Global Code Ownership. Jeder darf überall im Code 
mitarbeiten und mitreden und gerne Verbesserungen umset-
zen.

 • Wir sorgen dafür, dass du dich laufend weiterbilden kannst.

 • Durch flexible Arbeitszeit kannst du deine beruflichen und 
privaten Interessen gut vereinbaren. Für dein leibliches Wohl 
sorgen unsere Kantine und unsere zentrale Lage direkt am 
Naschmarkt. Was es sonst noch so an Benefits gibt, erfährst du 
im persönlichen Gespräch!

Was wir dir auf dein Gehaltskonto überweisen dürfen, verein-
baren wir gemeinsam. Die Höhe hängt von deinem Profil bzw. 
deiner Erfahrung ab. Du kannst dich darauf verlassen, dass es ein 
Betrag sein wird, der dem Markt entspricht. (Das Gesetz verpflich-
tet uns, das kollektivvertragliche Mindestgehalt anzugeben, das 
sich für diese Position zwischen € 2.518,– und € 3.449,– bewegt.)

Verstärke Österreichs führenden IT-Spezialisten für Medienanwendungen.  
Wir bieten Chancen, die dich weiterbringen. 

Wir, die Abteilung Online Systeme, suchen für unser Team einen

Gestalte die Medienwelt von morgen

Bewirb dich rasch und werde Teil des APA-TECH-Teams. Gerhard Rudinger, der die Abteilung leitet, freut sich auf dein Mail.

 
APA-IT Informations Technologie GmbH
z. H. Gerhard Rudinger
Laimgrubengasse 10, 1060 Wien
bewerbung@apa.at  
www.apa-it.at

Unter der Marke „APA-Tech“ ist das gesamte Leistungsangebot der APA-IT Informations Technolo-
gie GmbH, ein Tochterunternehmen der APA – Austria Presse Agentur, zusammengefasst. APA-Tech 
entwickelt Komplettlösungen in den Bereichen Media Solutions, Content Management Systeme und 
Hosting/Outsourcing und ist IT-Supporter der österreichischen Nachrichtenagentur sowie zahlrei-
cher weiterer (Medien-)Unternehmen, darunter befinden sich renommierte Kundinnen und Kunden 
wie Cineplexx, ORF, willhaben.at, Swarovski, u.v.m.


