
 
 
Wir sind ein dynamischer Player am europäischen Stahlmarkt. Auch im Bereich Digitalisierung setzen wir 
Maßstäbe. Unser Stolz ist unser eigenentwickeltes ERP-System, das wir erfolgreich in allen Firmen unserer 
Gruppe einsetzen. Und auch unser Webshop www.thesteel.com ist eine durch und durch Frankstahl-
Eigenentwicklung. 
 
Zur Verstärkung unseres Software-Entwicklungsteam suchen wir aktuell eine/n 

ERP System Developer / Software Entwickler (m/w) 

Deine zukünftige Rolle: 
 
• Konzeption und Programmierung anwenderorientierter Softwarelösungen innerhalb unseres inhouse 

ERP-Systems  
• Einbindung laufend neuer Funktionen innerhalb unseres Webshops 

 
 

Das bist Du: 
 
• Du hast Erfahrung mit: 

o objektorientierten Programmiersprachen 
o Relationalen Datenbanken 
o Entwicklung von Client-Applikationen 
o agiler Softwareentwicklung und Test Driven Development 
o Erfahrung in der Entwicklung von Web-Services wäre ein zusätzliches Asset 

• Du verfügst über eine technische Ausbildung im Bereich Informatik (FH/UNI) 
• Du sprichst gutes Deutsch 
• Software-Entwicklung ist Deine Leidenschaft 
• Dinge die dich auszeichnen sind eine rasche Auffassungsgabe, hohes Abstraktionsvermögen und 

Lernbereitschaft. 
• Du arbeitest gerne selbständig und bist kreativ und engagiert und freust dich darauf Neues zu lernen. 
• Und am allerbesten hast du schon Erfahrungen in unterschiedlichen Entwicklungsumgebungen 

gemacht und bist bereit, dich auf das Abenteuer einer für Dich neuen Umgebung einzulassen! 
 
 
Das bieten wir Dir: 
 
• Dienstort: vorzugsweise Guntramsdorf  
• Wir bieten Dir aber auch die Möglichkeit, in einem Office Space in Wien oder an unserem Standort in 

Wels zu arbeiten. 
• Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet 
• Selbständiges Arbeiten mit hoher Eigenverantwortlichkeit 
• Viel Spielraum für eigene Ideen  
• Flache Hierarchieebene und direkte Kommunikationswege 
• Eine sichere Festanstellung ein einem dynamisch wachsenden international erfolgreichen Unternehmen 
• Eine umfassende Einschulung in die neue Entwicklungsumgebung 
• Ein sympathisches und kompetentes Team 
• Täglich frisch gekochtes Mittagessen 
• Ein Einstiegsgehalt von EUR 40.000,-  brutto p.a., das tatsächliche Monatsweinkommen legen wir mit 

dir entsprechend Deiner Qualifikation und Berufserfahrung fest.  
 
 
Alle Details über uns und unsere Produkte findest du auf: 
 
www.frankstahl.com & www.thesteel.com 
 

Wir freuen uns auf Deine überzeugende Bewerbung an: willkommen@frankstahl.com 
 
und darauf Dich persönlich kennenzulernen! 
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