
Du willst an der Lösung einer der größten Herausforderungen unserer Generation
mitarbeiten? Das Pensionsproblem - ähnlich wie der Klimawandel - wird langsam größer und
oft erst deutlich, wenn es zu spät ist. Das muss nicht sein. Wir finden: Alle Menschen
verdienen eine sichere finanzielle Zukunft. Mit FINABROs digitaler Plattform für Vorsorge
wird es möglich!

Als InsurTech Startup aus Wien verbinden wir seit 2017 Finanz-Knowhow mit
technologischer Innovation. Wir lieben, was wir tun – und wir lieben unser Team. Werde
auch du ein Teil davon und hilf uns dabei, eines der größten Herausforderungen unserer
Generation zu lösen.

Deine Rolle
• Eigenständige Produktentwicklung im 

Backend (Java) und Frontend (React) 
• Weiterentwicklung des Kern-Systems sowie 

die Integration von Partnerprodukten
• Du übernimmst Verantwortung von der 

Entwicklung, über das Deployment bis zum 
Betrieb der Lösung

• Gelegenheit in einem schlagkräftigen agilen 
Team (wir arbeiten mit Scrum) viel zu 
bewegen und dein Wissen einzubringen

Was wir dir bieten
• Mitarbeit in einem jungen, agilen Team 

wo Scrum nicht nur „auf dem Papier 
steht“ sondern gelebt wird

• Die Möglichkeit an der Lösung des 
Pensionsproblems in Österreich und 
ganz Europa mitzuarbeiten

• Flexible Gleitzeit- & 
Teleworking/Homeoffice Regeln

• Entwicklungsmöglichkeiten – bei uns 
gibt es Gestaltungsspielraum & die 
Möglichkeit zur fachlichen und 
persönlichen Weiterentwicklung 

Organisatorisches

Das kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Position liegt bei 3200 EUR brutto/Monat 
für 40 Stunden. Möchtest du lieber Teilzeit arbeiten? Kein Problem, das bekommen wir hin!
Je nach Qualifikation sind wir gerne zu einer marktkonformen Überzahlung bereit.

Deine Bewerbung sende bitte an: bewerbung@finabro.at

Was du mitbringen solltest
• Mindestens 3 Jahre Erfahrung (als Senior entsprechend mehr) in der Java Entwicklung; die 

Frameworks Spring & Hibernate
• (Erste) Erfahrung in der Entwicklung von Single Page Applications; perfekt wäre wenn du 

React und TypeScript kannst
• Fundiertes Knowhow im Design von APIs (REST/JSON)
• Basiswissen und Interesse an Cloud-Diensten (PaaS, SaaS), idealerweise Amazon Web 

Services
• Fundierten Umgang mit Git und MySQL, sowie gängigen Build-Tools (Maven/Gradle/Jenkins)
• Interesse am Finance-Bereich wäre top
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

(Senior) Full-Stack DeveloperIn
Vollzeit (m/w/x) JETZT BEWERBEN
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