
 

Junior Softwareentwickler für Warenwirtschaftssystem 
(m/w/d) 

BMD Steyr (Sierninger Straße 190, 4400 Steyr) 

Vollzeit, Beginn nach Vereinbarung 

 

Du suchst eine Einstiegsposition, in der du an deinen Aufgaben lernen und wachsen kannst? 

Du begeisterst dich für herausfordernde Softwarelösungen und möchtest Verantwortung für deine 

eigenen Projekte übernehmen? 

Dann bist du bei BMD genau richtig! Gemeinsam mit einem motivierten und erfahrenen 

Team wirkst du an der Entwicklung des BMD Warenwirtschaftssystems mit.  

Deine Aufgaben: 

Wir vertrauen in deine Fähigkeiten und übergeben dir Verantwortung. Gleichzeitig leben wir 

gegenseitige Unterstützung wie kaum ein anderes Unternehmen. In deinem Team arbeitest du 

nach einer umfangreichen Einschulungsphase mit agilen Methoden und bist zuständig für: 

• Selbstständige Umsetzung diverser Features und deren Dokumentation  

• Laufende Programmentwicklung und -erweiterung 

• Kundenspezifische Anpassungen unserer Standardsoftware unter fachlicher Anleitung  

• Zusammenarbeit und Austausch mit anderen Fachabteilungen  

• Erstellung von Unit- und Programmtests zur Qualitätssicherung 

Als Berufseinsteiger*in bringst du neue Ideen ein, erweiterst dein technisches Know-how und 

entwickelst gemeinsam in einem agilen Team sichere, stabile und performante Lösungen mit 

Mehrwert für unsere Kund*innen. 

 

Durch die umfassende fachliche Einschulung sowie das Mentoring durch erfahrene Entwickler*innen 

im Team ist ein wirtschaftliches Know-how zwar von Vorteil aber nicht zwingend notwendig.  

Du bist bei uns richtig, wenn du Folgendes mitbringst: 

• Eine fundierte technische Ausbildung (mind. HTL oder FH/Uni) 

• Berufserfahrung nicht unbedingt erforderlich 

• Gute Kenntnisse in objektorientierter Programmierung (z. B. Java, C# o. ä.) 

• Datenbank-Grundkenntnisse (z. B. MS SQL) 

• Hohes Maß an Eigeninitiative und ausgeprägtes Commitment für gemeinsame Teamziele 



Teamfähigkeit sowie soziale Kompetenz setzen wir ebenso voraus wie Kreativität und eine hohe 

Lernbereitschaft. Dein logisches und abstraktes Denken rundet dein Profil ab. 

 

Das Besondere an dieser Position: 

• Fachliche Einschulung mit Patensystem sowie Mentoring durch erfahrene Entwickler*innen 

im Team 

• Abwechslungsreiches Themengebiet mit technischen Herausforderungen und hoher 

Selbstverantwortung 

• Hervorragende Work-Life-Balance durch eine flexible 38,5-Std. Woche (Gleitzeitmodell) mit 

der Möglichkeit zum Arbeiten im Homeoffice 

• Bei uns geht es auch ohne Überstunden. Falls du doch welche machen möchten, steht dir 

monatlich die Entscheidung frei, ob Überstunden wahlweise ausbezahlt oder als 

Zeitausgleich abgegolten werden. Kein All-In Vertrag 

• Ein modernes Arbeitsumfeld: ergonomische Arbeitsplätze, New Work-Arbeitsumgebung 

u.v.m. 

• Wir sind Vorreiter in Sachen mentale und körperliche Gesundheitsförderung 

• Und viele weitere Benefits  

Lesetipp: BMD Softwareentwickler Michael berichtet über BMD als Arbeitgeber: Link 

Das kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Position beginnt bei EUR 35.042,- brutto im Jahr 

(auf Basis Vollzeit 38,5 Std.). Wir sind bereit, den Fähigkeiten und der Erfahrung angemessen, 

mehr zu bezahlen. Unser Gehaltspaket beinhaltet zusätzlich leistungsabhängige Komponenten und 

Erfolgsprämien. 

Jetzt bewerben! 

Schicke uns deinen Lebenslauf inkl. relevanter Ausbildungs-/Dienstzeugnisse sowie ein 

Motivationsschreiben. Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

Dein Karrierekontakt: 

Andrea Deisl 

Tel.: +43(0)50 883-7777 

jobs@bmd.at 

 

https://www.bmd.com/news/bmd-ist-new-work-arbeitgeber-2021.html
https://www.bmd.com/karriere/benefits.html
https://www.bmd.com/karriere-news/michael-grossberger-softwareentwickler-bmd-go-und-my-bmd-com.html
mailto:jobs@bmd.at

