Wir, die CADS Additive GmbH, sind auf dem Weg, mit unserer Slicing und Hatching Software AM-Studio die 3D-Druck
welt zu dominieren. Es ist unsere selbsternannte Mission, die Welt durch Innovation und Entschlossenheit mit unseren Produkten
und Komponenten zu begeistern, die bei namhaften Additive Manufacturing Software- und Hardwareanbietern weltweit zu finden
sind. Aber das ist erst der Anfang.
Unser Unternehmen ist ein Mix interessanter Menschen, die qualifiziert und engagiert ihre Arbeit machen, aber auch lebenslustig und
aufgeschlossen für alle Aspekte des Lebens sind. Wir sind Maker, Branchenexperten, 3D-Druck-Enthusiasten und vor allem: eine
Gruppe großartiger Individuen, die gerne zusammenarbeiten.
Wenn du bereit bist, Nerf Pfeile durch’s Büro fliegen zu lassen, die Gewissheit haben möchtest, dass ein geselliges Beisammensein
nach der Arbeit geben wird, und das Risiko eingehen möchtest, am Tischfußballtisch fertig gemacht zu werden: dann komm zu uns!

VOLLZEIT (M/W/X), AB SOFORT

JUNIOR FULL STACK DEVELOPER

DEINE AUFGABEN
§ Teil eines kleinen und agilen Teams zu sein
§ den Überblick über den aktuellen Stand der Ent
wicklung behalten

§ unsere Produkte und innovativen Projekte im Bereich
der additiven Fertigung maßgeblich gestalten und
weiterentwickeln

UNSERE ANFORDERUNGEN
§ Erfahrung in der Backend-Entwicklung (C++)
§ Plus: Erfahrung in der Frontend-Entwicklung (C#,
Unity3D)
§ Bereitschaft, zu lernen und sich als Entwickler weiter
zuentwickeln
§ Hands-on-Mentalität: selbständige, lösungsorientierte
Arbeitsweise

§ Leidenschaft für die Softwareentwicklung
§ starkes Interesse an Branchenstandards und
bewährten Verfahren
§ Team-Player
§ Plus: Kommunikation in verschiedenen Sprachen
(Englisch und Deutsch)

WIR BIETEN
§ Remote Office oder Arbeiten in unserem Büro in Perg –
du kannst entscheiden
§ flexible Arbeitszeiten (Kernarbeitszeit 9 – 14 Uhr)
§ ein interessantes Aufgabengebiet, mit viel Raum für
persönliche Entwicklung und Selbstverwirklichung
§ flache Hierarchien und eine angenehme Arbeits
atmosphäre

§ Teilnahme an Schulungen und Konferenzen
§ technisch anspruchsvolle Projekte mit internationalen
Kunden
§ spannende Mitarbeiter-Events
§ Nutzung eines kleinen 3D-Druck- und Tüftlerarbeits
platzes mit FDM-, SLA- und SLM-Druckern
§ guter Kaffee und Tischfußball

GEHALT
Das jährliche Bruttogehalt auf Basis einer Vollzeitanstellung reicht von EUR 27.272 bis EUR 36.890 mit
Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrung.

Bist du bereit für unsere Herausforderungen und den
nächsten Schritt? Dann werde ein Teil unseres Teams,
sende deine aussagekräftige Bewerbung an:

Technologiepark 17
4320 Perg, Austria

karriere@cads-additive.com

www.cads-additive.com

