
 

 

Cloud Software Developer / Engineer – Graz (A) 
Retail Branding and Information Solutions / Intelligent Labels Europe 
 

 
Avery Dennison (NYSE: AVY) ist ein weltweit tätiges produzierendes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung einer Vielzahl von                    
funktionellen wie auch Produktkennzeichnungs-Anwendungen spezialisiert hat. Zu diesen Produkten, die in fast jeder großen Industrie verwendet                
werden, gehören selbstklebende Materialien für Etiketten und grafische Anwendungen; Klebebänder und andere Klebelösungen für industrielle und                
medizinische Anwendungen sowie in der Textilindustrie; Etiketten, Preisschilder und Produkt-Anhänger sowie Verzierungen für die Bekleidungsindustrie               
und RFID-Lösungen (Radio Frequency Identification) für den Einzelhandel und andere Märkte. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Glendale, Kalifornien,                  
beschäftigt rund 30.000 Mitarbeitende in mehr als 50 Ländern. Der Umsatz belief sich 2018 auf 7,2 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie                      
unter www.averydennison.com. 
 
Was erwartet Sie bei uns? – Ihr Aufgabenbereich: 

Zur Verstärkung unseres Software Developing-Teams suchen wir aktuell motivierte und engagierte Cloud Software Developer / Engineer am Standort 
Graz (Österreich). 

● Software / Cloud Entwicklung für unser Intelligent Labels / RFID Segment (label.averydennison.com/intelligentlabels), um so jedem 
physischen Produkt eine Digitale ID zu geben 

● Entwicklung einer API Management Plattform sowie von cloudbasierten Daten- und Analyse-Lösungen für unsere internationalen Kunden 
aus den Bereichen Nahrungs- und Genussmittel / Mode / Sport / Automobil u.ä. 

● Unterstützung unseres funktionsübergreifenden Teams für Back-End-Services, Anwendungsfunktionen und Edge-Anwendungen in einem 
agilen Entwicklungsprozess sowie bei der jeweiligen Integration mit unseren Partner- und Kundensystemen 

Was erwarten wir von Ihnen? – Ihre Qualifikationen: 

● Studium vorzugsweise im Bereich Computer Science / Software / Cloud Engineering oder ähnliches 
● Berufserfahrung in der Software-Entwicklung in einem cloud-basierten Umfeld 
● Technische Erfahrung mit führenden Hosting Plattformen (AWS, Azure, GCP) 
● Erfahrung mit API Design und Implementierung wünschenswert 
● Erfahrung in der Softwareentwicklung, bevorzugt mit C# / ASP.NET Core und/oder Angular, sowie im Umgang mit gängigen SQL- und 

NOSQL-Datenbanken wie MongoDB, CosmosDB, MS-SQL etc. sind Ihr Vorteil 
● Sichere Deutsch- und Englischkenntnisse 
● Kreativität und Innovationsbegeisterung, unternehmerisches Denken, um nachhaltige Projekte aufzubauen und Ihre Karriere bei Avery 

Dennison zu beginnen 

 
Worauf dürfen Sie sich freuen? – Unser Angebot: 

● Bei uns werden Sie sich in Ihrer herausfordernden Aufgabe wohlfühlen! Durch flache Hierarchien sind unsere Wege kurz und Ihre Grenzen 
weit. 

● Sie erhalten Freiraum, den Sie aktiv in einem stabilen und erfolgsorientierten Arbeitsumfeld gestalten können. 
● Als Teil unseres Teams können Sie sich persönlich weiterentwickeln und sich eine solide Basis für Ihre Karriere in einem internationalen 

Umfeld aufbauen. 
● Gerne übertragen wir Ihnen Aufgaben, an denen wir zusammen wachsen können und unterstützen Sie mit unserem Wissen und unserer 

Erfahrung. 
● Freuen Sie sich zudem auf ein gutes, offenes Arbeitsklima (Life at Avery Dennison) mit Start-Up Feeling sowie eine leistungsgerechte 

Vergütung auch mit der Möglichkeit zur Weiterentwicklung an unserem Standort. 
● Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt gemäß IT-Kollektivvertrag von min. EUR 2,518.00 - EUR 3,449.00 brutto 

monatlich. Es besteht die Bereitschaft zur Überzahlung. 

 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir Bewerbungen nur über unseren Job-Link annehmen:  

Cloud Software Developer / Engineer 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 

https://www.averydennison.com/en/home.html
http://www.averydennison.com/
https://label.averydennison.com/eu/en/home/products/intelligent-labels.html
https://www.linkedin.com/company/avery-dennison/life/61129ba4-a58b-4953-823c-76981b14aefc/?viewAsMember=true
https://www.smartrecruiters.com/AveryDennison/743999704273518-cloud-software-developer-engineer
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