UMGEKEHRTE

BEWERBUNG
GET ON BOARD!
#ThinkingBreakthroughs

Nagarro begleitet Kunden in die Zukunft der Digitalisierung und löst
die Herausforderungen in einer rasant wachsenden IT-Branche. Große
Unternehmen vertrauen auf Nagarro, um entscheidende Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Nagarro gehört zur deutschen Allgeier Gruppe mit
Sitz in München und beschäftigt in 21 Ländern 6.000 Expertinnen und
Experten.

Nagarro GmbH
EURO PLAZA, Gebäude 4, Stiege 5, 2. OG
Am Europlatz 2, 1120 Wien, +43 1 409 58 90-0
www.nagarro.com

Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie interessieren sich für Nagarro als Arbeitgeber? Das freut uns sehr!
Falls Sie wissen wollen, ob wir Ihr “perfect match“ sind, dann werfen Sie doch einen Blick in
unsere “umgekehrte Bewerbung”!

„Wenn Sie die Entwicklung eines aufstrebenden, agilen Unternehmens
mitgestalten wollen, dann sind Sie bei uns richtig!
Nagarro Austria verbindet die Vorteile eines lokalen Unternehmens
mit denen einer globalen Organisation. Bei uns haben Sie die
Möglichkeit an interessanten Projekten in Österreich mitzuwirken,
aber auch - sofern Sie das selbst möchten - weltweit zum Einsatz
zu kommen und in internationalen Teams zu arbeiten.
Unsere Mission lautet: ‚Make distance irrelevant
between intelligent people‘. Finden Sie heraus
was dahintersteckt und nutzen Sie die Bewerbungsgespräche, um Nagarro, unsere
Philosophie, unser Business, unsere Kunden, unsere Projekte und unsere Art des
Arbeitens kennenzulernen.“
Alexandra Sumper | Member of the Austrian Leadership Team

„Our organizational culture is built on our ideals of transparency,
collaboration, regular feedback, and continuous learning. This
unique ethos underpins everything we do and promotes
excellence at all levels. We look forward to seeing
you at Nagarro.“
Manas Fuloria | Co-Founder & CEO

„Uns liegt die persönliche und fachliche Weiterentwicklung aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr am Herzen.
Ein von dir ausgewählter People Guide unterstützt dich in deiner persönlichen
Entwicklung und ersetzt den klassischen „Vorgesetzten“. Daneben
bieten wir allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein umfangreiches
internes Ausbildungsangebot zur fachlichen Weiterentwickung an. Im
Rahmen des Nagarro Curriculums kann man sich während der Arbeitszeit
in stark nachgefragten technischen Disziplinen qualifizieren. Die bereits
bestehenden Module in den Bereichen Testautomatisierung und technischer
Test werden mit dem neuen Ausbildungszyklus für Softwareentwicklung erweitert.“
Iris-Sabine Bergmann | Head of Human Resources, Austria

Genderhinweis
Zugunsten besserer Lesbarkeit verzichten wir auf eine durchgängig geschlechtsspezifische
Formulierung. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt
sind, beziehen sich diese auf Männer und Frauen in gleicher Weise.
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Unser Wertesystem = 6 + 1
Wer heute erfolgreich sein möchte, muss mit den Unternehmenswerten die Erwartungen der eigenen Mitarbeiter treffen. „CARING“ vereint
unsere sechs Kernwerte und steht für ein positives Miteinander bei Nagarro.

C wie „Client-centric“
Mit unseren Kunden arbeiten wir partnerschaftlich zusammen
und für sie schaffen unsere Teams stets den
größtmöglichen Kundennutzen.

A wie „Agile“
Agiles Arbeiten steht für transparente und flexible Prozesse,
mit denen wir uns rasch an Veränderungen anpassen.
Experimentieren ist willkommen und Fehler sind erlaubt.

R wie „Responsible“
Wir übernehmen Verantwortung für unsere Aufgaben, unsere
Projekte, unser Zusammenarbeiten und letztendlich für
die gemeinsame Erreichung der Unternehmensziele.

I wie “Intelligent”
Nagarrians haben spezialisiertes Fachwissen, aber
auch die Fähigkeit über den Tellerrand zu blicken. Wir
hinterfragen Probleme, bringen innovative Lösungen auf
den Tisch und können Risiken eigenständig abwägen.

N wie „Non-hierarchical“
Eine flache Hierarchie ist uns wichtig, jeder kann Ideen und
Meinungen auf Augenhöhe einbringen. Viele Entscheidungen werden
somit innerhalb der Circles getroffen. Selbstverständlich gibt es
dennoch Themen, die vom Management entschieden werden.

G wie „Global“
Wir arbeiten als globales Team und kennen keine Grenzen
zwischen Ländern. Unterschiede und Vielfältigkeit sind Teil
unseres Selbstverständnisses. Englisch als Konzernsprache
ist für uns selbstverständlich und wichtig im Austausch
mit unseren weltweit agierenden Kollegen.
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Das sagen unsere Kunden
“Mit Nagarro haben wir einen Partner gefunden, auf welchen wir uns
jederzeit verlassen können. Ich habe bewusst den Begriff Partner gewählt, da
ich hier einen großen Unterschied zu einem Lieferanten bzw. Dienstleister
sehe. Das Team von Nagarro geht auf unsere Situation individuell ein und
versucht nicht, einfach nur eine Standardlösung zu finden und zu verkaufen,
sondern eine perfekte Lösung im Sinne einer Partnerschaft zu finden. Das
schätze ich ganz besonders und freue mich auf weitere erfolgreiche Projekte.”
				

Hannes Gutmeier | CIO der SORAVIA Gruppe

Flugplanung für zahlreiche Fluggesellschaften

Agile Testing beim ÖBB Ticketshop

Nagarro setzte für Lufthansa die Flugplanungssoftware
um, mit welcher 110 Airline-Kunden 30.000 Flüge täglich
berechnen. Die Software optimiert die Start- und Landeperspektive, die Flugroute und das Flugflächenprofil
unter Berücksichtigung aller Flugbeschränkungen,
CO2-Emissionsziele, Wetter- und historischen Flugdaten.
Wenn es aus dem Cockpit heißt: „Ihre geschätzte Flugzeit
beträgt 4 Stunden und 45 Minuten“, sind das die Informationen aus der von Nagarro entwickelten Software.

Projektziel war es, alle Vertriebskanäle (Web, Mobile,
Customer Service, Ticketautomaten, Bahnbedienstete,
Partner) auf Basis einer neuen, serviceorientierten Architektur mit standardisierten APIs zu vereinheitlichen.
Nagarro hat den agilen Prozess mitgestaltet und die Umsetzung in einer sehr komplexen Projektumgebung mit
engem Zeitplan und häufig wechselnden Anforderungen
und Prioritäten, unterstützt. Zentrale Verantwortlichkeiten waren Test- und Qualitätssicherung sowie
Productownerschaft.

“Nagarro Austria hat zusammen mit dem Team in Gurgaon maßgeblich dazu
beigetragen unsere B2B Aktivitäten im Bereich der Echtgeldspiele zu erweitern. Eine positive Überraschung für mich war, dass Nagarro sowohl vor als
auch nach dem Start unserer Kooperation in jeder Sicht entgegenkommend,
proaktiv und unterstützend war und ist. Ich schätze, dass Nagarro immer
voll engagiert ist. Eine echte Beziehung und keine reine Transaktion.“
Thomas Kolbabek | CTO von Greentube
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Assisted Reality für ÖBB-Postbus

„The Connected Worker“
Pilotprojekt mit Smart Glasses

Gemeinsam mit Nagarro setzte ÖBB-Postbus ein Assisted Reality Projekt um und nutzt von nun an Smart
Glasses für die Bus-Inspektion. Bis zu jährlich 280
neue Busse müssen vor dem Regelbetrieb von Inspektoren „abgenommen“ werden, ein langwieriger und
fehleranfälliger Prozess. Statt weiterhin analog mit
Protokollen in Papierform, Taschenlampe, Fotoapparat & Co zu arbeiten, können die Inspektoren nun mit
dem Einsatz der Smart Glasses alle Anwendungen per
Sprachbefehl steuern, Mängel können per Audio aufgezeichnet („speech to text“) sowie Bilder, oder Videos
beigefügt werden. Im Anschluss wird automatisch ein
kompletter Abnahmebericht erstellt und exportiert.

A1 realisierte mit Nagarro ein neues Assisted Reality Arbeitsszenario für das Abnahmeverfahren auf
Antennenmasten - die bislang einzige Connected Worker
Anwendung für Techniker im Außenbereich. Mit Hilfe von
Datenbrillen und Assisted Reality vereinfacht die neue
Lösung den Arbeitsprozess und erhöht die Sicherheit
von Technikern an schwer zugänglichen Orten. Der A1
Abnahmetechniker agiert von seinem Office aus und ist
mit dem regionalen Field Techniker, dem „Connected
Worker“, über die AR-Lösung verbunden. Der Monteur
kann sich dank Smart Glass „hands-free“ auf Abnahme und Kommunikation mit Kollegen konzentrieren.

„Nagarro hilft uns dabei, an ganz entscheidenden Stellen unseren Umsatz
zu steigern und uns innovativ nach vorne zu bringen. Mit der Zeit ist Nagarro
zu einem unserer bedeutendsten Partner im Bereich der Softwareentwicklung
herangewachsen und an dieser Stelle sind wir nie entäuscht worden.
Nagarro verhält sich wie ein Start-Up, zu allem bereit, sehr am Ergebnis
orientiert und nicht nachlassend, bis wir als Kunde tatsächlich bekommen
haben, was wir uns wünschen.“
Dr. Roland Schütz | CIO der Lufthansa Gruppe
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Was wir tun
Mit unserer Expertise begleiten wir unsere Kunden dabei, unternehmenskritische IT-Vorhaben erfolgreich ins Ziel zu bringen. Dafür bilden wir uns
stetig weiter und beschäftigen uns laufend mit den neuesten Technologien,
getreu unserem Motto: Thinking Breakthroughs!

Agile Application Development

Digital Commerce

Testing & Validation

Cloud Services

Mobility & User Experience

Assisted & Augmented Reality,
Wearables

IoT, Big Data & Analytics

AI & Chatbots

Product Development

CRM

DevOps

Managed IT Services

VISION
Wir sind ein globales Technologieunternehmen, das sich durch
ein hohes Maß an technischem Knowhow, stetem Innovationsgedanken,
Überzeugung für Qualität, absolute
Kundenorientierung und vor allem
Agilität auszeichnet.
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MISSION
„Make distance irrelevant
between intelligent people.“
Nagarrians nutzen ihr Vertrauen und
ihren Verstand, um Brücken untereinander zu bilden und so Distanzen zum
Team, zu Kunden und zu Partnern
zu überwinden; wo auch immer
auf der Welt sie sich
befinden.

Unser Organisationsmodell
Wir haben eine innovative, agile Organisationsform mit flacher Hierarchie, hohem Maß an
Selbststeuerung und Eigenverantwortung und flexibler, rascher Reaktion auf Marktveränderungen. Wie bei der Holokratie sind wir in Circles organisiert, Nagarrians können in
unterschiedlichen Rollen in mehreren Circles tätig sein und so vielfältige Erfahrungen und
Kompetenzen sammeln.
Ein Beispiel:

Daniel Eder arbeitet als Mitglied in einem Kunden-Circle
in verschiedenen Projekten.
Zusätzlich ist er Mitglied im
Circle „Topics Management“
und leitet hier wiederum
fachlich das Topic „Agile”.
Diese Wahl hat er getroffen,
um sich und seine Stärken
in die aktive Gestalung
einzubringen und vielsetige
Erfahrungen und weitere
Kompetenzen zu sammeln.

Abb.: Unser Organisationsmodell, Stand 07/2019

„Wir leben flache Strukturen, Teamwork auf Augenhöhe und eine offene Informationspolitik. Jeder schätzt den Beitrag des anderen zum Projekt und keiner
lässt dich bei Herausforderungen allein und dabei ziehen wir alle nicht nur an
einem Strang, sondern auch in die gleiche Richtung. Die Zusammenarbeit
über Ländergrenzen hinweg funktioniert unglaublich gut und schnell, dank
der Orientierung am Kunden statt an Prozessen. Das erfordert viel Eigenverantwortung
und schafft Freiräume!“
Peter McBride | Systems Engineer

“Das innovative Organisationsmodell gibt jedem die Möglichkeit sich aktiv
einzubringen und Ideen, die Zustimmung finden, umzusetzen, egal welche
Rolle man im Unternehmen hat.”
Bernd Ruiss | Account Director
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Eivind from
Norway
Security advisor:
„Nagarro brought me on board
to help bootstrap our offerings for
Information Security globally. This,
combined with the freedom to continuously develop my skills in new
ways in a global setting, allows
me to grow as a
professional.“

Alexandru from
Romania
Dev Operations Manager:
„What I like about Nagarro is
that it gives you infinite possibilities. So it‘s only up to you to
decide your limits. But what
makes the journey truly
great, is the spirit.“

Varun from USA
Associate Lead
Technology:
„Nagarro has been my second
family since I joined in 2011. The positive youthful energy is tremendous
and each person is given a chance to
grow and expand their potential and
share their skills and knowledge.
I’m glad to be a part of this
fantastic family!“

Vera
from Austria
Global Marketing:
„For me, Nagarro is a truly
global company without any
borders between countries or
hierachies. Thanks to this mindset it´s always fun and I can
enjoy working from offices
in Vienna, Munich or
even Gurgaon.“

Richa from India
User Experience & Design:
„Working with Nagarro has been
such an enriching experience! It has
nurtured me not just as a professional
but also as a responsible human being
who thinks about the environment and
how our individual contribution impacts
it. The work culture here is unlike any
other I‘ve seen in a big organization... this positivity will stay with
me forever.“

Was wir bieten
Wir unterstützen die Spitzenleistungen unserer Nagarrians auf einem zukunftsweisenden
Weg in der Tech-Branche. Ein ausgeprägtes Wir-Gefühl, offene und respektvolle
Kommunikation und flexible Zeitgestaltung helfen uns dabei.

“Wir können unsere Entwicklung, die Unternehmenskultur und das
Weiterbildungsangebot mitgestalten.
Besonders wichtig ist
der Austausch unter
Kollegen, der einerseits über diverse interne
Veranstaltungen („All you can
meet“, Jam Sessions, etc.) und andererseits
über die offene Art der Nagarrians gefördert wird. Diesen Austausch liebe ich, weil
ich dadurch nicht nur meine Expertise und
Erfahrungen weitergeben kann, sondern so
auch technologisch und persönlich von den
Kollegen lerne.”
Christina Hauk | Application Engineer

„Ein wirklich besonderer
Mehrwert, den ich bei
Nagarro sehe, ist, dass
jede Meinung ihren
Platz hat. Egal in welchem Bereich man tätig ist, man kann sich im
gesamten Unternehmen
einbringen und mitwirken und
somit einen Teil zum großen Ganzen beitragen
und das Unternehmen mitgestalten.“
Patrick Riedl | Cloud Architect
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Was wir suchen
Unsere Mitarbeiter sind unser Schlüssel zum Erfolg, weshalb wir einige Kompetenzen und
Eigenschaften voraussetzen. Finden Sie sich in diesen Schlüsselkompetenzen wieder?

„Nagarro ermöglicht den Mitarbeitern große Freiheit bei der
Entfaltung der Fähigkeiten - egal ob technisch,
organisatorisch oder in der
leitenden Rolle eines Projekts oder Teams. Eigenständigkeit und Kreativität
sind bei der Problemlösung
erwünscht und werden gefördert. Benötigt man dabei Unterstützung, gibt es erfahrenere Kollegen, die einem zur
Seite stehen.“
Daniel Brezina | Cloud Architect

„Arbeiten bei Nagarro ist für mich
etwas Besonderes, weil hier
viele Menschen zusammenkommen und zusammenarbeiten, die einiges
verbindet: Wir schauen
über den Tellerrand. Uns ist
die Qualität unserer Arbeit,
fachliche Exzellenz, Innovation
sowie Weiterentwicklung wichtig.
Wir sind bodenständig und gehen Herausforderungen
pragmatisch an. Ein ehrlicher und wertschätzender
Umgang miteinander ist zentral für uns. Wir können
zusammen Großes erreichen und es macht mich
immer wieder stolz, ein Teil von Nagarro zu sein.“
Anne-Kathrin Schock | Software Test Expert
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Unsere
Homebase

Unser Aus- & Weiterbildungsangebot
Um erfolgreich zu sein, ist es wichtig, sich weiterentwickeln zu können. Diese Entwicklung
fördern wir mit maßgeschneiderten Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeiter. Unser Angebot umfasst Soft Skill Trainings, fachliche Ausbildungen und Zertifizierungen.

Soft Skill Trainings

Nagarro Curriculum

Neben der fachlichen Qualifikation sind auch persönliche, soziale und methodische Kompetenzen
ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Sehr beliebt sind
bei uns Trainings wie beispielsweise Kommunikation, Moderation, Präsentation, Arbeiten im Team,
Systemisches Denken und Konfliktmanagement.
Diese sollen die nötigen Kompetenzen vermitteln,
um Kundenprojekte bestmöglich abzuwickeln.

Das firmeninterne Weiterbildungsformat ist ein berufsintegrierter, modularer Lehrgang für Juniors bis
Professionals in den Bereichen Test Automation,
Testing Services und Software Development. Der
Aufbau ist so gestaltet, dass Mitarbeiter den Karrierepfad und die Schwerpunkte selbst mitentscheiden
können. Mit der Belegung themenfremder Kurse wird
der eigene Horizont je nach Interesse erweitert und
das erworbene Wissen wird parallel dazu in Projektsituationen angewandt. Möchten Sie sich selbst als
Trainer erproben? Auch dazu haben Sie die Möglichkeit!

Individualtrainings
Nagarrians vereinbaren im Rahmen des jährlichen
Mitarbeitergesprächs den Aus- und Weiterbildungsfokus für das laufende Jahr. Dabei spielen individuelle Schulungsmaßnahmen eine wesentliche Rolle,
um vorhandene Wissenslücken zu schließen oder
neue Kompetenzen verfügbar zu machen. Ziel aller Weiterbildungen ist, das neu erworbene Wissen
in der Projektsituation erfolgreich umzusetzen.

NagarroU
Die Nagarro University ist eine globale Plattform für
alle Nagarrians. Hier wird eine Vielzahl an eLearning
Trainings im fachlichen und persönlichen Bereich
angeboten. Lernen erfolgt so selbstgesteuert und
nach eigenen Interessen und das Wissen über neue
Technologien ist rasch und einfach verfügbar.

Zertifizierungen
Zertifizierungen spielen bei uns und im Kundenumfeld eine große Rolle. Daher bieten wir diese
nicht nur regulär als Dienstleistung an, sondern
zertifizieren auch unsere Mitarbeiter.
Unser Angebot reicht dabei von ISTQB® Certified Tester, über IREB® (Certified Professional
for Requirements Engineering), IBUQ Certified
Usability Engineer, SAFe® und ICAgile Zertifikaten bis hin zu Certified Professional for IoT.

„Ich schätze die aktive Mitgestaltungsmöglichkeit
bei meiner Weiterbildung. Einige meiner
Kollegen sind Trainer
für international
anerkannte Zertifizierungen und ich habe jederzeit die Möglichkeit,
dieses Angebot zu nutzen.“
Stefan Schwartz
Test Automation Expert & Delivery Manager
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Unser CSR Engagement
Wir bei Nagarro verpflichten uns zu verantwortungsbewusstem Arbeiten, um
einen positiven Beitrag zum Erhalt der Natur und für ein besseres Miteinander der Gesellschaft zu leisten. Weltweit engagieren sich Nagarrians für verschiedenste Initiativen und wir
freuen uns, wenn auch Sie Teil davon werden.

Nagarro Art Forum

#GIVEUP TO GIVE BACK

Das Nagarro Art Forum wurde bereits 2013 ins Leben
gerufen. Alle sechs Monate präsentieren junge Künstler
ihre Werke in unserem Büro. In der interessanten, aber
manchmal auch eindimensionalen IT-Branche, sollen
kreative Motive und die Bildenden Künste generell nicht
vernachlässigt werden.

Diese “grüne” Kampagne zielt darauf ab, Menschen
zu inspirieren, bestimmte Gewohnheiten (z.B.: Verwendung von Kunststoff), welche der Umwelt schaden, aufzugeben. Alternative umweltfreundliche
Möglichkeiten werden aufgezeigt. Seit Beginn 2018
verzichtet Nagarro auf Plastikflaschen, Plastiksackerl und -verpackungen. Außerdem ist Nagarro
„tree-nation“ bigetreten, um sich gegen den Klimawandel und die Abholzung der Wälder einzusetzen.

Testing Pro
Bei TestingPro kooperieren wir mit der Nonprofit-Organisation Specialisterne, bilden
Menschen mit Autismus zu Software-Testern
aus und eröffnen ihnen Wege in den Arbeitsmarkt. Es ist eine Initiative, die querdenkt,
neue Wege gegen den IT-Expertenmangel beschreitet und ein Zeichen der sozialen Verantwortung setzt.
Watch the video!

Civic Quotient
Nagarro Indien hat eine Plattform entwickelt, welche Menschen aller Alters- und Berufsschichten und
gemeinnützige Organisationen zusammenbringt. Die
CQ-Gemeinschaft konzentriert sich auf gesellschaftliche Themen wie Verkehrssicherheit, Bildung, Gesundheitswesen und Gemeindeentwicklung. Neugierig?
https://cq.community/
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Behind the
scenes

People Guides
Die fachliche, berufliche aber auch persönliche Weiterentwicklung ist für uns und unsere
Nagarrians gleichermaßen wichtig. Damit die positive Entwicklung auch funktioniert, begleiten und unterstützen People Guides von Tag 1 und inspirieren ihr Umfeld mit einem positiven
Spirit und dem richtigen Denkrahmen.
People Guides bei Nagarro agieren nicht als Boss, sondern
als Leader und sind in dieser Rolle Mentor, Berater und
Turbo. Sie machen ihren Guidees ihre Stärken bewußt, sind
selbst Vorbild, fördern alle Mitglieder eines Teams in ausgewogenem Maße und helfen ihnen eigenverantwortlich ihren
Weg zu gestalten. Dieses Verständnis für „People, Culture
and Leadership“ („PCL“) ist uns sehr wichtig und steht für
Leadership Excellence @ Nagarro.

„Mein People Guide ist mein erster Ansprechpartner“
Der People Guide ist mein Mentor, der mich bei meiner persönlichen wie fachlichen Entwicklung unterstützt und mich nicht nur auf die Leistung reduziert. Wir vermeiden ein
klassisches Hierarchieverhältnis zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter, „non-hierarchical“ ist einer unserer Kernwerte.
Djeneta Aburaimi | Office Management
„Mein People Guide ist frei wählbar“
Bei Nagarro müssen People Guides eine Art Bewerbungsprozess durchlaufen und sich bei ihren Guidees vorstellen. Es gibt einen großen Pool an People
Guides, so dass ein „perfect match“ garantiert ist. Ob ich einen People Guide aus meinem Tätigkeitsfeld wähle für den besseren fachlichen Austausch, oder doch einen
People Guide aus einem anderen Bereich, obliegt mir selber. Sollte es einmal nicht
passen, kann man – im Gegensatz zu einem klassischen Vorgesetzten/MitarbeiterModell – den People Guide wechseln.
Manuel Hintermayr | Test Automation Expert
„Mein People Guide fördert meinen Lern- und Entwicklungsprozess“
Gerade im agilen Arbeitsumfeld müssen Entscheidungen rasch getroffen werden und
mein People Guide ist jederzeit erreichbar. Ab und an Fehler zu machen ist ok und ist
wichtig für die Lernkurve. Eigenverantwortliches Denken und Handeln wird gefördert.
Im vorgegebenen Rahmen kann ich mich frei bewegen und entfalten.
Kerstin Grüneis | Marketing & Social Media
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Social Media
Wir bei Nagarro sind stolz hier zu arbeiten und zeigen es auch gerne in all unseren Social
Media Kanälen. Bleiben Sie up-to-date und folgen Sie uns! Neben Presseartikeln, neuen
Stellenausschreibungen und Blogbeiträgen veröffentlichen wir auch immer wieder Fotos und
Videos zu Vorträgen und Events all around the world.

/nagarro.austria

/nagarro

/nagarro

/nagarroaustria

/NagarroAustria

/nagarroinc
/nagarro

/lifeatnagarro
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Wollen wir in Kontakt bleiben?

Konnten wir Sie mit unserer Bewerbung als attraktiver Arbeitgeber überzeugen? Gerne erzählen wir Ihnen
noch mehr über Nagarro und freuen uns ganz besonders darauf, auch Sie näher kennenzulernen!
Aktuelle Stelleninserate und die Möglichkeit zur Online-Bewerbung finden Sie auf unserer Karriere-Seite:
nagarro-austria.com/jobs/
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EURO PLAZA, Gebäude 4, Stiege 5, 2. OG
Am Europlatz 2
1120 Wien
+43 1 4095890-0
www.nagarro.com

Ihre Ansprechpartnerin
Iris-Sabine Bergmann
Head of Human Resources
jobs.at@nagarro.com

