
Nachhaltigkeit ist unser Antrieb! 
      APP-Entwickler/in  Krems an der Donau Vollzeit 40 Std./Woche Eintritt ab sofort                     Brantner ist eines der verlässlichsten und innovativsten Abfallentsorgungs-, verwertungs- und Dienstleistungsunternehmen der Ressourcenwirtschaft in Zentral- und Osteuropa. Bei Brantner ist man stolz auf die Wurzeln und traditionellen Werte und hat dabei stets die Zukunft im Blick. Innovationen schaffen neue Chancen, neue Werte und sichern die Zukunft von Unternehmen in einer globalisierten Wirtschaft, deren Rahmenbedingungen sich ständig ändern.  Gelebter Umweltschutz ist die Voraussetzung für das tägliche Geschäft und die Schonung natürlicher Ressourcen mittels innovativer Konzepte zur Wiederverwertung von Wertstoffen eines der obersten Gebote. Entsorgung bedeutet viel mehr als Abfälle fachgerecht zu sammeln und abzutransportieren. Brantner bereitet sie so auf, dass sie modernsten Recyclingverfahren unterzogen werden können und leistet dadurch einen wichtigen Beitrag für eine saubere und lebenswerte Umwelt.  Diese Herausforderung schaffst du mit Links: 

• Konzeption und Programmierung anwenderorientierter APP Lösungen mittels Engomo  
• Gemeinsam mit unserem Entwicklerteam und internationalen Konzernstandorten treibst du deine Aufgaben und Projekte agil und eigenmotiviert voran 
• Selbstständige Umsetzung der Anforderungen in der APP-Entwicklung 
• Du führst Analysen und Optimierungen durch, und bist in der Neugestaltung unserer Geschäftsprozesse in der Zusammenarbeit mit unseren Fachabteilungen zu 100% eingebunden 
• Du erstellst Schnittstellen zu anderen Systemen und führst eine technische Dokumentation durch  
• Dein Aufgabengebiet wird abgerundet durch Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen  Damit überzeugst du uns: 
• Du hast eine abgeschlossene technische Ausbildung (HTL, FH, oder vergleichbares) 
• Berufserfahrung mit einem Warenwirtschaftssystem von Vorteil 
• Du hast sehr gute Kenntnisse in der Konzeption, Design und Umsetzung von Frontend Lösungen, insbesondere mit modernen Web-Technologien (HTML5, CSS3, Javascript Frameworks, PHP) und relationalen Datenbanken (SQL-Server) 
• Idealerweise bringst du Erfahrung mit Integration, Konfiguration und Parametrisierung von Technologien wie Jira GIT mit.  
• Am Wichtigsten ist: Sinn für Humor! Wir lachen gerne. Nur wer Spaß am Beruf und eine gute Basis mit Kolleginnen und Kollegen hat, leistet auch gute Arbeit.  



Nachhaltigkeit ist unser Antrieb! 
Silvia Klinger, Managerin Recht & Strategie: „Ich bin sehr stolz bei der Firma Brantner arbeiten zu dürfen. In meiner Rolle als Managerin in der Unternehmenssteuerung und Recht habe ich ein sehr breites und spannendes Aufgabengebiet übernommen. Es gibt eine Vielfalt von Themen und innovativen Projekten bei denen ich mich aktiv einbringen kann, egal ob in Österreich als auch länderübergreifend.                                                                    Es macht wirklich Spaß täglich zu lernen und zu sehen, wie wir uns gemeinsam weiterentwickeln und großartige Erfolge feiern können. Persönlich schätze ich denn respektvollen Umgang miteinander, die Möglichkeit der Gleitzeit und der selbstständigen Arbeitseinteilung sowie dass mich alle hier vom ersten Tag an offen und herzlich aufgenommen haben. Ich könnte mir kein besseres Unternehmen für meine persönliche und berufliche Laufbahn vorstellen und es ist ein tolles Gefühl täglich mit Freude zur Arbeit zu gehen.“  

Was wir dir für deine Arbeit bieten können?  Wir könnten hier natürlich die alt bewährte Liste der Benefits wie z.B. Kantine, Obst oder Kaffee aufzählen.   Tun wir aber nicht! Das bekommst du zwar alles auch bei uns, wir bieten dir aber vor allem Eines:  ein angenehmes Arbeitsumfeld mit mehr Lebensqualität.   Für die Position als APP-Entwickler/in bieten wir dir je nach deiner persönlichen Berufserfahrung und individuellen Ausbildung ein überkollektivvertragliches monatliches Bruttogehalt (Vollzeitbasis) zwischen € 2.700,00 und € 3.200,00.  � Dein tatsächliches Gehalt innerhalb dieser Spanne fixieren wir gerne in einem persönlichen Gespräch.              „Wir suchen gute Mitarbeiter, du suchst einen passenden Job. Warum startest du nicht auch deine Karriere bei uns?“ Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Berufszeugnissen.                                                    deine Gesundheit ist uns wichtig deine Meinung ist gefragt vielfältige Möglichkeiten dein Platz im Team●  Betriebsärztin ● Mitsprache bei Entscheidungen ● Mitarbeit an diversen Projekten ● offener Führungsstil● Rückenfit Programme ● jährliche Mitarbeitergespräche ● individuelle Aus- und Weiterbildung ● schnelle Einbindung ins Team●  Gesundenuntersuchungen ● Verbesserungsvorschläge ● gute Aufstiegsmöglichkeiten ● guter Zusammenhalt mit KollegInnen●  individuell einstellbare Büromöbel ● Prozessverbesserungen ● abteilungsübergreifendes Arbeiten ● Teambuildings / Mitarbeiterevents●  kostenlose Impfungen im Haus ● monatlicher Jour Fixe ● Übernahme von Ausbildungskosten ● Mitarbeitervergünstigungen● flexible Arbeitszeiten ● Wertschätzung der Leistungen ● Home-Office nach Absprache ● Spaß an und in der Arbeitmore HEALTH more VOICE more OPTIONS more PARTNERSHIPBrantner Österreich GmbHAnsprechpartnerin: Jul ia  Herndler, MADr. Franz-Wilhelm-Straße 2a3500 Krems an der Donau� 059 444 6235� human.resources@brantner.com | � www.brantner.comContact visit us


