
Revolutionize
3D printing with us
JUNIOR SOFTWARE DEVELOPER (M/W/D) 

PLASMICS sucht eine(n) erfahrene(n) JUNIOR SOFT-

WARE DEVELOPER der/die die Faszination und 
Know-how für 3D Druck mitbringt und ab sofort 

unser Team unterstützt und mit eigener Energie 

vorantreibt. 

Bruttomonatsgehalt ab EUR 2.600,- (abhängig von 

Qualifikation und Erfahrung ist eine Überbezahlung 

möglich) 

Anforderungen
• Erfahrung in mindestens einer objektorientierten 

Sprache (Java/C#)

• Erfahrung in C

• Erfahrung in mind. einer Skriptsprache  

(Python/Go/JavaScript)

• Erfahrung mit Datenbanken von Vorteil

• Erfahrung mit Versionsverwaltungstools  

(SVN/GIT)

• Erfahrung mit agilen Methoden  

(Scrum, Kanban,...)

• Lernbereitschaft, Eigenverantwortung, Team-

fähigkeit, Verlässlichkeit

• Abgeschlossene Ausbildung an HTL/FH/Uni von 

Vorteil

• Erfahrung mit IoT und Cloud Diensten von Vorteil

• Gute Englisch-Kenntnisse von Vorteil

Über Plasmics
Plasmics verändert die Landschaft der ökologischen Produktion. Wir entwickeln, fertigen, verkaufen und warten die vielversprechendsten addi-
tiven Fertigungstechnologien der Welt. Wir bieten Kunden die Möglichkeit, maßgeschneiderte Lösungen in bestimmten Mengen herzu-
stellen. Wir innovieren für einen der am schnellsten wachsenden Märkte. Plasmics hat es sich zur Aufgabe gemacht, einzigartige Talente aus 
der ganzen Welt einzustellen. Mit Sitz in Wien, Österreich und gefördert durch staatliche und EU-Mittel, arbeiten wir daran, ein integratives 
Arbeitsumfeld zu schaffen, das auf gemeinsame Ziele ausgerichtet ist. Wir begrüßen Menschen unabhängig von Geschlecht, Rasse, Religion 
oder Herkunft, um als Team beste Arbeit zu leisten. 
Von jedem Team-Mitglied wird erwartet, dass es herausfordert und herausgefordert wird, um etwas zu schaffen und über  
disziplinäre Grenzen hinaus zu innovieren. Wir gehen mit den vielversprechendsten Technologien die wichtigsten Probleme  
der Welt an und zielen mit unserer gemeinsamen Leidenschaft darauf ab, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Schick uns  
deinen Lebenslauf und eine Übersicht über relevante persönliche oder berufliche Projekte, sowie ein Motivationsschreiben  
an apply@plasmics.com!

apply@plasmics.com Mehr Infos: plasmics.com/jobs

Tätigkeitsbereiche
• Neu- und Weiterentwicklungen von Software im  

Bereich 3D-Druck

• Softwareentwicklung mit modernen Technologien und 

Tools im Bereich Backend und Embedded

• Automatisierung von bestehenden Prozessen zur  

Datensammlung

Wir bieten
• Anspruchsvolle Aufgaben mit weiter technischer  

Bandbreite

• Flache Hierarchie, hohe Flexibilität & viel kreative 

Freiheit

• Weiterbildungsmöglichkeiten

• Ein junges, dynamisches Team  

(startup-feeling inklusive)

• Zentrale Lage (1080 Wien)
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