
Das bieten wir dir:

Einen modernen Arbeitsplatz in zentraler Lage (inkl. Terrassen und Griller)

Wiener Linien Jahreskarte, Essensgutscheine, gratis Snacks und Getränke, …

Flexible Arbeitszeiten, Möglichkeit auf Home-Office und eigener Arbeitsplatz (kein Desksharing)

Flache Hierarchien, Kommunikation auf Augenhöhe und ein super Arbeitsklima 

Regelmäßige Team-Building-Events (Get2gether mit gemeinsamem Essen, Sommerevent, 
Grillfeiern, …)

Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung in anspruchsvollen, weltweiten Projekten  
mit vielseitigen Herausforderungen 

Gezielte und individuelle Weiterentwicklungsoptionen auf Fachebene

Das Jahresbruttogehalt liegt bei EUR 29.610,- (KV-Mindestgrundgehalt). Die Bereitschaft zur Überzahlung ist vorhanden. 

Hört sich gut an? Dann schicke uns gerne deine aussagekräftige Bewerbung. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Deine Aufgaben bei uns:
Du unterstützt unser Team beim gesamten Projektablauf

Du wirkst mit an der Entwicklung neuer Applikationen und Funktionalitäten sowie an der 
Weiterentwicklung von bestehenden Applikationen

Zusätzlich stehst du in engem Kundenkontakt und übernimmst Spezifikations-, Analyse- und 
Designaufgaben

Jetzt zu dir:
Du bist gerade dabei, eine einschlägige Ausbildung zu absolvieren, oder hast diese bereits 
abgeschlossen (HTL, FH, Universität)

Du konntest bereits erste Erfahrungen in der Softwareentwicklung sammeln

Du verfügst über gute C# und .NET Kenntnisse

Idealerweise hast du auch Kenntnisse von aktuellen Frameworks (z.B. Entity Framework, ASP.
NET MVC, .NET Core)

Außerdem wäre es super, wenn du dich auch mit Web-Technologien auskennst (z.B. JavaScript, 
Angular Bootstrap)

Du hast Grundkenntnisse im Bereich relationaler Datenbanken/SQL

Und auch deine Deutsch- und Englischkenntnisse sind sehr gut

Jetzt bewerben! Online Bewerbung

Teilzeit (ab 16h) Wien

www.evolit.com | www.evolit.recruitee.com

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

Du bist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung in einem starken Team? Du willst in einem 
Unternehmen arbeiten, wo flache Hierarchien und Work-Life-Balance auch wirklich gelebt werden? 
Dann könnten wir ein Match sein!

Wir dürfen vorstellen: Evolit Consulting
Wir sind ein junges, dynamisches Unternehmen, dessen Stärken in allen Lebenszyklen der 
Softwareentwicklung und -beratung zu finden sind. Mit unseren Projekten sorgen wir im Hintergrund 
zum Beispiel dafür, dass du digitale Öffi-Tickets kaufen kannst, dass die Kranfahrerin auf riesigen 
Containerterminals optimal Tetris spielen kann oder auch dafür, dass der Mechaniker nichts Wichtiges 
vergisst, wenn du dein Pickerl dort machen lässt.

https://evolit.recruitee.com/o/net-junior-developer
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