
 
 

Die mgIT GmbH ist ein stark wachsendes Unternehmen mit Sitz in Graz. Wir entwickeln maßgeschneiderte IT-Lösungen für 
unsere Kunden - vom Startup bis zum Global Player. 
 
Der Schwerpunkt unserer Software-Projekte liegt auf den Themen Linux-basierte Back-End Services für das Management und 
Monitoring von IT Systemen, die Zurverfügungstellung von gesicherten Zugängen zu geschützten Umgebungen und die 
Entwicklung von High-Performance-Applikationen im Bereich Big Data.  
 
Wir wachsen und sind daher auf der Suche nach neuen MitarbeiterInnen.  
 
 

Senior Software Developer (f/m)  
 

Deine Aufgaben  
 

● In Zusammenarbeit mit den Kollegen entwickelst Du kundenspezifische Softwarelösungen 
● Du treibst die Entwicklung aktiv voran - vom ersten Entwurf bis zum finalen Review und zur Freigabe 
● Du führst regelmäßige Aufwands- und Risikoabschätzungen durch, um höchste Qualität zu gewährleisten 
● In gemeinsamer Arbeit mit dem Team entstehen so effiziente und zuverlässige Lösungen für unsere Kunden 

 

Deine Fähigkeiten  
 

● Du bist wissbegierig und kannst Dich für neue Technologien begeistern 
● Analytisches Denken, Zuverlässigkeit und hohe Ansprüche an die eigene Arbeit zeichnen Dich aus 
● Du bist kommunikativ und teilst Dein Wissen gerne mit anderen 
● Du verfügst über solide Kenntnisse im Software Engineering, wie z.B. Algorithmen, Design verteilter Systeme, die 

Arbeitsweise von Datenbank-Indizes und GCs, Anwendung von Kryptographie, Requirements Engineering und mehr 
● Du nutzt ganz selbstverständlich Technologien wie CI, Automated Testing, korrekte Versionskontrolle, Code Reviews 

und mehrere aktuelle Programmiersprachen, je nach Anforderung 
● Du hast Erfahrung mit Debian-basierenden Linux-Distributionen sowie Grundkenntnisse in SSH, GPG und Shell Scripting 
● Englisch in Wort und Schrift 

 

Arbeiten bei mgIT 
 
Wir legen großen Wert auf ein offenes und kollegiales Arbeitsklima, in dem Du jederzeit auf das Expertenwissen Deiner Kollegen 
zugreifen kannst. Dank fokussierter Prozesse und einer soliden Arbeitsplatzausstattung kannst Du Dich gleichzeitig auf das 
konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Deshalb bieten wir flexible Arbeitszeiten mit minimalen Kernzeiten und die Möglichkeit, 
regelmäßig im Home-Office zu arbeiten. 
 

Bezahlung  
 
Wir bieten marktkonforme Bezahlung im Bereich von EUR 3.070,-- bis EUR 4.070,-- Brutto/Monat bzw. EUR 43.000,-- bis  
EUR 57.000,-- Brutto/Jahr (Vollzeit). Das tatsächliche Gehalt ist abhängig von Deiner Erfahrung und Deinem Aufgabengebiet. 
 
 
Bist Du bereit, Dich der Herausforderung zu stellen? 
 
Schick Deine Unterlagen noch heute per E-Mail an recruiting@mgit.at - wir freuen uns auf Deine Bewerbung!   



 
 

mgIT is a fast-growing company located in Graz, providing custom IT solutions for our clients - from Start-Ups to Global 
Players. 
 
Our software projects focus on Linux based back-end services for managing and monitoring IT systems, providing secure 
access to protected environments, and building high performance applications working on large datasets. 
 
 
We are expanding and actively searching to fill the following position.  
 
 

Senior Software Developer (f/m)  
 

Your Responsibilities  
 

● You collaborate with your colleagues to develop custom software solutions for our clients  
● You drive the development from the first design to the final review and release  
● You conduct regular effort and risk estimates to ensure the highest level of quality throughout the development 
● You work with the team to provide reliable deployments to our clients  

 

Your Profile  
 

● You enjoy learning new technologies and environments 
● You are an analytical thinker with a mindset that strives for reliability and quality in your daily work 
● You share your knowledge, and communicate for the benefit of the audience 
● You have strong software engineering fundamentals, e.g. algorithms, designing distributed systems, the workings of 

database indexes and GCs, the correct use of cryptography, requirements engineering, etc. 
● You naturally use CI, automated testing, proper version control, code reviews, and several programming languages as 

necessary 
● You have hands-on experience with Debian based distributions, including basics using SSH, GPG and shell scripting 
● Oral and written German is considered a bonus 

 

Benefits of working at mgIT 
 
We pride ourselves on a collaborative corporate culture with the possibility to tap into the specialist know-how of the whole 
team at any given time. At the same time, we provide a low-distraction process and a sound working environment to allow you 
to really focus on the issue at hand. We offer flexible working hours with minimal core time as well as regular home office. 
 

Remuneration  
 
We offer market-conforming payment for this position, ranging from EUR 3,070 to EUR 4,070 gross per month / EUR 43,000 to 
EUR 57,000 gross per year (full-time). The actual remuneration depends on your experience and assigned responsibilities. 
 
 
Are you ready to rise to the challenge and set new standards? Join us now!  
 
We look forward to receiving your resume via email to recruiting@mgit.at  


