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BACKEND DEVELOPER    
(M/W)
ohne Scheu vor DevOps
Unser Team entwickelt und betreibt eine zentrale IT-Plattform in der Medienlandschaft zum Daten- 
und Informationsaustausch. Ein Großteil dessen, was im deutschsprachigen Raum geschrieben, 
gesagt, gesendet, abgelichtet, gelesen und geliked wird, wird von unseren Systemen verarbeitet, 
gespeichert, analysiert und verteilt.

DEINE AUFGABEN:
 • Du entwickelst eigenständig neue Server-Anwendungen.

 • Du verbesserst die bestehenden hochverfügbaren Systeme.

 • Weiters hilfst du uns bei Betrieb und Konfiguration.

 • Dabei bist du in den gesamten Entwicklungsprozess  
eingebunden (Analyse, Test und Inbetriebnahme).

 • Du bringst deine Ideen sowohl beim Thema Entwicklung  
als auch beim Thema Deployment und Betrieb ein.

DAS BRINGST DU MIT:
 • Du entwickelst gern qualitativ hochwertige Software,  

vom kleinen Shellscript bis zur großen Server-Anwendung.

 • Du arbeitest gerne und schon ein paar Jahre mit dynamischen 
Sprachen (z.B. Perl, Python, Ruby, Node.js, Go).

 • XML-Verarbeitung bereitet dir keine Kopfschmerzen.

 • Du stehst auf saubere APIs, schöne Datenstrukturen und  
eleganten Code und hast auch keine Angst, etwas angestaubten 
Code einfach wegzuwerfen und neu zu schreiben. 

 • Linux ist für dich auf Server und Desktop selbstverständlich  
und du kannst vieles selber konfigurieren und bist auch beim 
Thema Security ein/e gute/r Ansprechpartner/in.

 • Tools wie GIT, Jenkins, Puppet, Ansible u.ä. sind dir bekannt 
und du hast das eine oder andere schon verwendet.

 • Falls du dich auch mit Volltext- und/oder NoSQL-Datenbanken 
beschäftigt hast (z.B. Elasticsearch, Redis), freuen wir uns umso 
mehr, falls nicht, bringen wir‘s dir bei.

DAS ERWARTET DICH BEI UNS:
 • Unser Team besteht aus fünf Entwicklern und arbeitet in  

zahlreichen Projekten im Haus mit. Wenn du bei uns arbeitest, 
wirst du viele Bereiche der APA und viele Leute kennenlernen.

 • Wir entwickeln auf Linux-Notebooks und Macbooks.

 • Unsere Software läuft als Live-System auf einer Reihe  
von Linux-Servern und wir reden auch gerne bei Hosting-  
und Infrastruktur-Themen mit.

 • Wir arbeiten agil und test-driven, ohne uns in Prozessen  
und Definitionen zu verlieren.

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

 • Unser Code ist großteils in Perl geschrieben, aber lass dich 
davon nicht abschrecken. Was du bei uns brauchst, kannst du 
als talentierte/r Entwickler/in lernen. Wenn du uns überzeugen 
kannst, ein konkretes Problem besser mit einer anderen  
Sprache zu lösen, sind wir dafür offen.

 • Wir verbringen einen Teil unserer Zeit auch mit Betrieb  
und Wartung, sind aber ständig bestrebt, diesen Bereich  
zu optimieren und zu automatisieren. Wir freuen uns schon  
auf deinen Input dazu.

 • 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 
Wiener Naschmarkt. Über unsere Benefits und Weiterbildungs-
möglichkeiten informieren wir dich gerne in unserem ersten 
Gespräch.

Was wir dir auf dein Gehaltskonto überweisen dürfen,  
vereinbaren 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 verpflichtet uns, das kollektiv-

vertragliche Mindestgehalt anzugeben, das sich für  
diese Position zwischen € 3.068,– und 4.114,– bewegt.)

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

Wir, die Gruppe Content Routing Systems, suchen für unser kleines, aber feines Team eine/n:

GESTALTE DIE MEDIENWELT VON MORGEN

Die APA-IT Informations Technologie GmbH entwickelt Komplettlösungen  
in den Bereichen Media Solutions, Content Management Systeme und Hosting/
Outsourcing. Als Tochterunternehmen der APA – Austria Presse Agentur sind  
wir für die IT der österreichischen Nachrichtenagentur sowie zahlreicher weiterer 
(Medien-)Unternehmen verantwortlich, darunter befinden sich renommierte  
Kunden wie Cineplexx, ORF, willhaben.at, Swarovski, uvm.

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

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


