
Wer sind wir?

Wir sind ein Start-up-Unternehmen, das sich mit Digitalisierung beschäftigt. Unser Team hat mit „my
in-manas“ ein Strategie- & Management-Assistenzsystem entwickelt, das Unternehmen erstmals dazu 
befähigt, ihre strategische Arbeit zu digitalisieren. Dadurch können Konzerne, aber auch KMUs die eigene 
Performance selbst analysieren und steigern. Oder anders formuliert: Mit unserer Software-Lösung 
werden sämtliche Unternehmen dazu befähigt, selbst „Hand“ an ihrer Strategie- und Innovationsarbeit
anzulegen. Intelligente Algorithmen, die besten Management-Instrumente, Tools zur kollaborativen
Lösungsentwicklung  sowie eine inspirierende Wissens- und Trenddatenbank spielen dabei eine große 
Rolle.  

Was suchen wir?

Wir bauen gerade unser Entwickler-Team in Innsbruck auf und suchen daher zur Unterstützung einen 
Software Engineer, der neben der Tatsache, dass er ein humorvoller Teamplayer ist, folgende Fragen
mit JA beantworten kann:

     Bist du ein Full-Stack-Entwickler, eventuell mit JavaScript- oder PHP-Kenntnissen?
     Bist du jemand, der neugierig ist und sich gerne mit modernen Technologiefeldern wie Machine 
     Learning, mobile Entwicklung und Gamification befassen möchte?
 
Was bieten wir dafür im Gegenzug?

     Du bist „Teil“ eines erfahrenen und internationalen Teams.
     Du darfst mitbestimmen, wenn es um deine Arbeitsumgebung geht (Bildungs- und Hardwarebudget).   
     Homeo�ce und flexible Arbeitszeiten – wichtig ist nur, DASS du Dinge erledigst. Wann dafür der 
     richtige Zeitpunkt ist, weißt du selbst am besten.  
     Eine spannende und herausfordernde Tätigkeit in einem dynamischen und innovativen Umfeld, wo
     deine Erfahrung und deine Ideen gefragt sind.    
     Wertschätzung: Die IT-Abteilung ist bei uns nicht nur Mittel zum Zweck, sondern absolut zentral. 
     „Zentral“ ist auch schon das Stichwort für den nächsten „Pluspunkt“: Uns findet man „mitten in 
     Innsbruck“ in einem Büro mit Dachterrasse (und nicht in einem „Kasten“ im Gewerbepark).
     Mindestgehalt € 3.000 brutto/Monat. Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation.

Motiviert und überzeugt? Dann schick deine Bewerbung bitte gleich direkt an unseren Chief Technology 
O�cer Stefan Unterthiner (s.unterthiner@in-manas.com). Er wird sich verlässlich bei dir melden und 
alles Weitere mit dir besprechen.  

LUST AUF
VERÄNDERUNG?
Software Engineer bzw. Junior Software Engineer (m/w) 40h Vollzeit gesucht!


