
 

PRISMA solutions zählt zu den führenden 

Anbietern von Digitalisierungslösungen im Bereich 

Infrastruktur – Verkehr – Mobilität im deutsch-

sprachigen Raum. Für die Erweiterung unserer 

innovativen Produktpalette zur Unterstützung der 

Mobilitätswende sind wir auf der Suche nach 

Verstärkung unseres Teams. 

 

Back End Engineer Java (w/m/d) 
 

Du hast idealer Weise ein technisches Studium wie Informatik oder eine ähnliche Ausbildung 

absolviert. Du hast bereits einige Jahre Berufserfahrung hinter dir, bist aber dennoch motiviert neue 

Dinge zu lernen. Und diese Motivation findest du am liebsten in spannenden und innovativen 

Projekten, die durchaus etwas größer und komplexer sein dürfen. Dabei ist dir klar, dass solche 

Projekte nicht von Einzelkämpfern, sondern nur im Team zum Erfolg geführt werden können. Und 

Mitglied eines solchen Teams zu sein, hat dich schon immer gereizt. 

Zu deinen Stärken zählt, dass du strukturiert denkst und dir mit der Analyse eines Problems lieber ein 

bisschen mehr Zeit lässt als das manche deiner Kollegen tun. Dafür erfreust du dich an der Qualität 

deines Ergebnisses, während deine Kollegen noch eifrig am Bugfixen sind. Du hast ein Gespür dafür, 

wann jemand Hilfe braucht, und bist bereit deine Erfahrung auch anderen Kollegen weiterzugeben. 

Umgekehrt hast du auch kein Problem, andere um Rat zu fragen, anstatt dich eine halbe Ewigkeit lang 

in ein Problem zu verbohren. Und es ist dir ein besonderes Anliegen, stets am letzten Stand der Technik 

zu sein. 

Deine Fähigkeiten stellst du gerne unter Beweis, um in einer engagierten Firma zu arbeiten. Das 

bedeutet bei uns: du erledigst Deine Arbeit effizient und dann genießt du dein Leben, statt deine Zeit 

im Büro zu verbringen! Und das, obwohl unser Büro in der wunderschönen Mödlinger Altstadt liegt. 

Mit perfekten öffentlichen Verbindungen von und nach Wien. Die musst du aber nicht jeden Tag 

nutzen, denn HomeOffice war schon vor Corona-Zeiten fixer Bestandteil unseres Arbeitsalltags. 

Deine Aufgabe ist es für die neue Produktgeneration von PRISMA solutions solide Back End Lösungen 

zu kreieren und weiterzuentwickeln sowie dein Wissen über Software Architektur einzubringen. Dabei 

benutzt du Java, JBoss, hibernate und Webtechnologien wie HTML, CSS, XML und JSON. Und etwas 

Neues zu lernen ist sowieso kein Problem für dich. Bei uns kannst du das. 

Du bist neugierig geworden? Wir sind jedenfalls neugierig auf dich! Schicke deine aussagekräftige 

Bewerbung einfach an Monika Walter unter jobs@prisma-solutions.at 

Wir freuen uns dich möglichst bald kennenzulernen! 

Für diese Vollzeit-Position (38,5 Wochenstunden) gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von EUR 2.556 brutto/Monat. 
Selbstverständlich bieten wir dir eine marktkonforme Überzahlung abhängig von deiner Qualifikation und Erfahrung. Sollten 
dir 38,5 Wochenstunden zu viel sein, dann lass uns gerne über Teilzeit sprechen! 
 

mailto:job@prisma-solutions.at?subject=Bewerbung%20Front%20End%20Web%20Engineer

