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Jetzt bewerben unter:
https://uni-graz.jobbase.io/apply/m0egqqz5ras8rbi8r97jmgzsuslgyx
An der Universität Graz arbeiten ForscherInnen und Studierende in einem breiten fachlichen Spektrum
an Lösungen für die Welt von morgen. Unsere WissenschafterInnen entwickeln Strategien, um den
aktuellen Herausforderungen der Gesellschaft zu begegnen. Die Universität Graz bekennt sich zur
Leistungsorientierung, fördert Karrierewege und bietet mehrfach ausgezeichnete
Rahmenbedingungen für gesellschaftliche Diversität in einer zeitgemäßen Arbeitswelt – unter dem
Motto: We work for tomorrow. Werden Sie Teil davon!
Die Abteilung uniIT: solutions sucht eine/n

iOS Developer (m/w/d)
30 Stunden/Woche
vorerst befristet auf 1 Jahr - mit Option auf
Dauerstelle zu besetzen ab: sofort
Du bist ein idealistischer iOS-Rebell, der gern im Team arbeitet und Teil der digitalen
Revolution an österreichischen Hochschulen sein will?
Dann bist du bei uns genau richtig.
Wir bieten dir:
• einen Platz in einem internationalen Team, in dem jedes Mitglied Geek (sowie
Deutsch und/oder Englisch) spricht.
• die Jobsicherheit einer staatlichen Anstellung gepaart mit dem
innovationsorientierten Geist eines Start-ups.
• viele Gelegenheiten, Neues zu lernen und geistig flexibel zu bleiben.
Interessiert? Dann mach den Selbst-Check:
•

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung an einer Universität, Fachhochschule oder
HTL mit Schwerpunkt Informatik bzw. Softwareentwicklung oder eine vergleichbare
Qualifikation (etwa mehrjährige Arbeitserfahrung).
• Du liebst es, iOS-Apps zu programmieren, bleibst immer auf dem Laufenden, was
neue Trends angeht, und interessierst dich für Android.
• Du kannst Swift wie im Schlaf; und wach bist du sogar noch besser darin.
• Unit tests zu schreiben ist für dich genauso eine Selbstverständlichkeit, wie die
Nutzung von CI/CD und git.
• Du bist ein Team-player und unterstützt deine Kolleg:innen wo immer es nur geht.
• Für dich gibt es keine Probleme, sondern nur Gelegenheiten, dein lösungsorientiertes
Denken anzuwenden.
• Du nützt neue Herausforderungen als Möglichkeit, dazuzulernen und dein Wissen
weiterzugeben.
Wenn du dir jetzt denkst, dass wir genau dich mit dieser Anzeige beschrieben haben, dann
melde dich bei uns!

Are you an idealistic iOS rebel who likes to work in a team and wants to be part of the digital
revolution at Austrian universities?
Then you've come to the right place.
We offer you:
• a place in an international team where every member speaks Geek (as well as
German and/or English).
• the job security of a government job paired with the innovation-oriented spirit of a
start-up.
• many opportunities to learn new things and stay mentally flexible.
Interested? Then do the self-check:
• You have a degree from a university, university of applied sciences or HTL with focus
on computer science or software development or a comparable qualification (e.g.
several years of work experience).
• You love coding iOS apps, stay on top of new trends, and are interested in Android.
• You know Swift in your sleep; and you're even better at it when you're awake.
• Writing unit tests comes as naturally to you as using CI/CD and git.
• You are a team player and support your colleagues wherever possible.
• For you there are no problems, only opportunities to apply your solution-oriented
thinking.
• You use new challenges as an opportunity to learn and share your knowledge.
If you now think that we have described exactly you with this ad, then get in touch with us!
Einstufung
Gehaltsschema des Universitäten-KV: IVa
Gehaltsschema des VBG (im Fall einer universitätsinternen Versetzung): v1/1
Mindestgehalt
Das kollektivvertragliche Mindestentgelt gemäß der angegebenen Einstufung beträgt € 2.791,40 brutto/Monat (bei
Vollzeitbeschäftigung). Durch anrechenbare Vordienstzeiten und sonstige Bezugs- und Entlohnungsbestandteile kann sich
dieses Mindestentgelt erhöhen.
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit. Es erwarten Sie flexible Arbeitszeiten sowie
zahlreiche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Nutzen Sie die Chance für den Einstieg in ein herausforderndes
Arbeitsumfeld, geprägt von Teamgeist und Freude am Job.
Die Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an, insbesondere in Leitungsfunktionen und beim
wissenschaftlichen Personal und lädt deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung ein.
Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung, die über eine ausschreibungsadäquate Qualifikation
verfügen. Bewerberinnen und Bewerbern mit Nachweis einer COVID-19 Schutzimpfung wird bei gleicher fachlicher Eignung
der Vorzug gegeben. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren allgemeinen Bewerbungsbestimmungen.
Bei weiteren Informationen oder Fragen wenden Sie sich gerne an:
Ina Braun-Kaufmann
ina.braun-kaufmann@uni-graz.at
0316/380 2728
Bitte beachten Sie, dass wir bei dieser Ausschreibung – um den geltenden datenschutzrechtlichen Vorgaben zu entsprechen –
Bewerbungen ausschließlich über unser webbasiertes BewerberInnen-Tool entgegennehmen können.
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