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Software-Entwickler/in (m/w/d) 

KARRIERE-TICKET FÜR DICH! 
IT-PS ist der führende IBM-Business-Partner in Österreich und gibt talentierten Persönlichkei-
ten, vorzugsweise mit branchenbezogenem HTL- oder (Fach-)Hochschulabschluss, die Chance 
auf eine langfristige Karriere in einem wachsenden Unternehmen. Je nach bisheriger Ausbil-
dung und Erfahrung erfährst Du in den ersten drei bis fünf Jahren von Top-Experten alles, was 
Du über Software-Entwicklung im IBM Umfeld wissen musst. Das Kundenspektrum reicht von 
mittleren bis großen österreichischen Unternehmen. Dein Aufgabenbereich umfasst die Wei-
terentwicklung von businesskritischen Kernanwendungen mit teils langjähriger Historie. Außer-
dem bist Du Teil eines Unternehmens, das seine Mitarbeiter/-innen fördert und langfristige 
Partnerschaften eingeht. 

Hier bist Du richtig, wenn Du 
• weißt, dass Grenzen da sind, um überwunden zu werden 
• alles andere suchst als einen Nine-to-Five-Job 
• Dich auf neue Herausforderungen mit Begeisterung einlässt 
• für Software-Entwicklung brennst 
• beim Start eines neuen Projekts nicht zu stoppen bist 
• ohne Teamarbeit nur der halbe Mensch bist 
• Dich in andere Leute und Situationen einfühlen kannst 
• spürst: Da draußen ist noch so viel mehr für mich am Start, als ich mir gerade vorstellen 

kann! 
• Matura hast 
• sehr gute bis gute Englischkenntnisse hast. 

Bei IT-PS erwarten dich 
• eine drei- bis fünfjährige, tiefgreifende und umfassende Ausbildung zum/zur Software-

Entwickler/-in für z.B. RPG, Java, Python, … 
• ein fixer Platz im Team von IT-PS, dem führenden IBM-Business-Partner in Österreich 
• flexible Arbeitszeiten 
• ein kreatives Umfeld, das offen ist für neue Ideen 
• flache Hierarchien 
• monatliches Gehalt lt. KV: € 2.600,-- 
• mögliches Bruttomonatsgehalt abhängig von Ausbildung, Qualifikation und Erfahrung 

bis zu € 4.600,-- 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann melde Dich noch heute mit Deiner aussagekräftigen 
Bewerbung unter karriere@it-ps.at und lass uns über Deine Zukunft bei der IT-Power Services 
GmbH reden! 

Arbeitsort ist Wien  


