
Bist du auf der Suche nach einer neuen Herausforderung in einem interessanten Aufgabengebiert und möchtest zeigen was du 

kannst? Dann bewirb dich jetzt bei uns. Die more dimensions gmbh ist der „place to be“ für motivierte und coole Leute, die 

wirklich was drauf haben. Wir sind spezialisiert auf Event-, Finanz- und Immobilienmanagement Software und versorgen inter-

national namhafte Unternehmen mit unseren Softwarelösungen.  Da richtig gut ankommt was wir TUN und entwickeln, sind 

wir laufend auf der Suche nach motivierten und kreativen Köpfen, die Teil unseres Teams und unserer Vision werden möchten. 

Dein Profil: 

 Du bist selbständig & zuverlässig, kannst sowohl gut im Team arbeiten als auch deinen Arbeitstag 

 selbst produktiv planen und gestalten? 

 Du bist klug, lösungsorientiert, möchtest etwas erreichen und willst zeigen, was du wirklich drauf hast? 

 Du bist motiviert und hast richtig Bock, neue Herausforderungen anzugehen? 

 Du hast Lust auf coole Projekte mit coolen Leuten aus namhaften Unternehmen? 

 Du bist mit C# in Verbindung mit .NET, JavaScript vertraut Backendprogrammierung vertraut  

 Du kennst dich idealerweise auch mit MS-SQL-Server und Windows-Oberflächenprogrammierung (C# mit Winforms) aus? 

 Du bist Einsteiger oder hast bereits mehrere Jahre Erfahrung im Berufsleben? 

Deine Aufgaben:  

 Weiterentwicklung unserer Softwarelösungen 

 Anbindung von Fremdystemen (SOAP, REST und ähnliche) 

 Kundenbetreuung über unser Serviceportal 

 Datenmodelle plannen, implementieren und Entwicklung neuer Lösungen und Tools 

 Dokumentation deines kreativen Schaffens 

 Projekte selbständig oder im Team in direkter Zusammenarbeit mit dem Kunden realisieren 

Unser Angebot: 

 ein cooler und sicherer Job, in unserem jungen Team in Kufstein, in dem du dich weiterentwickeln kannst 

 ein Chef, der ein Herz für seine Mitarbeiter hat 

 Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen der Arbeitstätigkeit 

 Wie die Bewegung so die Verpflegung! Bezahlung laut IT-Kollektivvertrag  

 Überbezahlung, erfolgsorientierte Prämienzahlungen und flexible Entlohnungs– und Arbeitszeitmodelle möglich 

 Ein Ort der Wertschätzung! 

Wenn du eine Aufgabe in einer jungen dynamischen Firma suchst, wo du wirklich etwas bewegen und dich weiterentwickeln 

kannst, bewirb dich jetzt bei uns. Schick uns eine coole Bewerbung mit Motivationsschreiben und Lebenslauf.  

Wir beurteilen die Software, nicht die Hardware. 

 

Deine Bewerbungsunterlagen bitte per Mail an office@moredms.com. Wenn du noch Fragen über die Stelle hast, kannst du uns 

auch gerne telefonisch kontaktieren unter der Telefonnummer +43 699 194 710 76. 

 

Personalvermittler sind nicht erwünscht! 
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