mobile agreements realisiert seit 2007 sehr erfolgreich innovative digitale Projekte und ist mit
einem besonderen Fokus auf die digitale Wertschöpfungskette "creating digital values"
mehrfach international im Bereich Digitalisierung ausgezeichnet.

Android Entwickler (m/w)
Spannende und herausragende Projekte lassen dein Herz höher schlagen? Java, Google Play
Services und Android Studio sind dir vertraut.

Was erwartet Dich
Ein zentrales Büro in Linz, flexible Arbeitszeiten, großartige Projekte, geniale Team Events, ein
moderner Arbeitsplatz, Social Fun Budget, 35 KollegInnen, ein großartiges bunt gewürfeltes
Team, frisches Obst und Süßes, ein wertschätzender Umgang, Perspektiven u.v.m.

Wer du bist
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du verfügst über ausgezeichnete Programmierkenntnisse
Toll wäre, wenn du in mobiler Entwicklung schon Erfahrung hast - muss aber nicht sein
Du weißt über Android, Android Studio, Gradle und Google Play Bescheid
Lösungsorientiert und arbeitest gerne in einem agilen Scrum Team
Selbstverständlich ist für dich die Anbindung von API’s und Webservices
Selbständig und eigenverantwortlich

creating digital values
Gestalte die digitale Zukunft aktiv mit! Bewirb dich jetzt und sende deine Bewerbungsunterlagen inkl.
Lebenslauf an talents@mogree.com z.H. Fr. Mag. Edith Aigner.
KV-Basisgehalt (IT) € 2.550,- für Berufseinsteiger. Eine attraktive und leistungsgerechte Überzahlung
abhängig von Qualifikation und Erfahrung ist gegeben.

mobile agreements realisiert seit 2007 sehr erfolgreich innovative digitale Projekte und ist mit
einem besonderen Fokus auf die digitale Wertschöpfungskette "creating digital values"
mehrfach international im Bereich Digitalisierung ausgezeichnet.

Backend Entwickler (m/w)
Du interessierst dich für moderne und intelligente Backend Systeme - egal ob für mobile Apps,
Voice oder Bot Services. Java, mySQL, Web Services, REST, JSON sind dir vertraut?

Auf Dich wartet
Ein zentrales Büro in Linz, flexible Arbeitszeiten, Work-Life-Balance, großartige Projekte, tolle
Team-Events, ein moderner Arbeitsplatz, Social Fun Budget, 35 motivierte KollegInnen, frisches
Obst und Süßes, ein wertschätzender Umgang, Perspektiven u.v.m.

Wer du bist
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du entwickelst und konzipierst stabile und skalierbare Backend-Projekte
Java ist deine zweite Muttersprache?
Du hast Kenntnisse über Web Services (XML, JSON, REST basierte API’s)
Cool wäre, wenn du auch Grundkenntnisse in Linux und mySQL hast
Lösungsorientiertes Arbeiten in einem agilen Scrum Team ist genau deins
Selbständig und eigenverantwortlich

creating digital values
Gestalte die digitale Zukunft aktiv mit! Bewirb dich jetzt und sende deine Bewerbungsunterlagen inkl.
Lebenslauf an talents@mogree.com z.H. Fr. Mag. Edith Aigner.
KV-Basisgehalt (IT) € 2.550,- für Berufseinsteiger.. Eine attraktive und leistungsgerechte Überzahlung
abhängig von Qualifikation und Erfahrung ist gegeben.

mobile agreements realisiert seit 2007 sehr erfolgreich innovative digitale Projekte und ist mit
einem besonderen Fokus auf die digitale Wertschöpfungskette "creating digital values"
mehrfach international im Bereich Digitalisierung ausgezeichnet.

Digital Marketing Manager (m/w)
Du bist kommunikativ und reich an Ideen. Du schaffst es deine Gedanken in guten Content
umzuwandeln. Du arbeitest gerne in einem dynamischen Team? Dann bewirb dich jetzt!

Was dich erwartet
Ein zentrales Büro in Linz, flexible Arbeitszeiten, Work-Life-Balance, großartige Projekte, tolle
Team-Events, ein moderner Arbeitsplatz, Social Fun Budget, 35 motivierte KollegInnen, frisches
Obst und Süßes, ein wertschätzender Umgang, Perspektiven u.v.m.

Wer du bist
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Umsetzung und Weiterentwicklung der digitalen Marketingstrategie
Verfassen von Fach- und Newsbeiträgen
Betreuung Webseite, Social Media und Newsletter
Analyse und Interpretation von Social Media Marketing-Maßnahmen
Selbständig und eigenverantwortlich
Kreativität ist kein Fremdwort für dich

creating digital values
Gestalte die digitale Zukunft aktiv mit! Bewirb dich jetzt und sende deine Bewerbungsunterlagen inkl.
Lebenslauf an talents@mogree.com z.H. Fr. Mag. Edith Aigner.
Fixanstellung > 20h | Freelance | Werkvertrag. KV-Basisgehalt beträgt € 2.400,- Eine attraktive und
leistungsgerechte Überzahlung abhängig von Qualifikation und Erfahrung ist gegeben.

mobile agreements realisiert seit 2007 sehr erfolgreich innovative digitale Projekte und ist mit
einem besonderen Fokus auf die digitale Wertschöpfungskette "creating digital values"
mehrfach international im Bereich Digitalisierung ausgezeichnet.

iOS Entwickler (m/w)
Spannende Projekte und neue Technologien lassen dein Herz
SWIFT, Objective-C und Xcode sind dir vertraut. Dann bewirb dich jetzt!

höher

schlagen?

Was dich erwartet
Ein zentrales Büro in Linz, flexible Arbeitszeiten, Work-Life-Balance, großartige Projekte, tolle
Team-Events, ein moderner Arbeitsplatz, Social Fun Budget, 35 motivierte KollegInnen, frisches
Obst und Süßes, ein wertschätzender Umgang, Perspektiven u.v.m.

Wer du bist
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du verfügst über ausgezeichnete Programmierkenntnisse
Toll wäre, wenn du in mobiler Entwicklung schon Erfahrung hast - muss aber nicht sein
Du kennst dich mit Swift aus - und hast auch Objective C-Kenntnisse
Lösungsorientiert und arbeitest gerne in einem agilen Scrum Team
Selbstverständlich ist für dich die Anbindung von API’s und Webservices
Eigenverantwortlich und selbstständig

creating digital values
Gestalte die digitale Zukunft aktiv mit! Bewirb dich jetzt und sende deine Bewerbungsunterlagen inkl.
Lebenslauf an talents@mogree.com z.H. Fr. Mag. Edith Aigner.
KV-Basisgehalt (IT) € 2.550,- für Berufseinsteiger. Eine attraktive und leistungsgerechte Überzahlung
abhängig von Qualifikation und Erfahrung ist gegeben.

mobile agreements realisiert seit 2007 sehr erfolgreich innovative digitale Projekte und ist mit
einem besonderen Fokus auf die digitale Wertschöpfungskette "creating digital values"
mehrfach international im Bereich Digitalisierung ausgezeichnet.

Projektmanager Digital (m/w)
Spannende und herausragende Projekte lassen dein Herz höher schlagen?
Du kommunizierst gerne, nimmst Sachen aktiv in die Hand und hast ein Faible für Digital?

Was dich erwartet
Eiin zentrales Büro in Linz, flexible Arbeitszeiten, großartige Projekte, geniale Team Events, ein
moderner Arbeitsplatz, Social Fun Budget, 35 KollegInnen, ein großartiges bunt gewürfeltes
Team, frisches Obst und Süßes, ein wertschätzender Umgang, Perspektiven u.v.m.

Wer du bist
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ein Organisationstalent und jonglierst mit Timelines, Konzepten und Budgets
Siehst dich als Bindeglied zwischen Kunde, Designern und Entwicklern
Planst und koordinierst gerne Projekte und Ressourcen
Hast ein technisches Verständnis und IT-Kenntnisse
Du liebst digitale Projekte und bringst Erfahrung im Projektmanagement mit
Bist Stark in der Kommunikation und Beratung
Strukturiert und Lösungsorientiert

creating digital values
Gestalte die digitale Zukunft aktiv mit! Bewirb dich jetzt und sende deine Bewerbungsunterlagen inkl.
Lebenslauf an talents@mogree.com z.H. Fr. Mag. Edith Aigner
KV-Basisgehalt (IT) € 2.550,- für Berufseinsteiger. Eine attraktive und leistungsgerechte Überzahlung
abhängig von Qualifikation und Erfahrung ist gegeben.

