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Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickle die Innovationen

von morgen. Wir suchen dich: als ambitionierte/-n KollegIn, der/die wie wir Technologien auf die

nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Anbieter und

Entwickler von IT-Lösungen und stehen bei der digitalen Transformation mit umfassendem Know-

how zur Seite. Als Digital Native bist du mit digitalen Technologien aufgewachsen. Das Netz ist dein

Wohnzimmer und du kannst dich schnell in neue Tools, Frameworks und Entwicklungstrends

einarbeiten. Mit deinem sicheren Gespür dafür, wie man neue Ideen am besten mit Code und

Hardware umsetzt, bist du bei uns genau richtig.

HTL-Absolvent (m/w/d) Informatik

Innsbruck und Innsbruck-Land

Wir bei der Ferchau sind immer auf der Suche nach AbsolventInnen der HTL im Bereich

IT/Netzwerktechnik/Software- und Hardwareentwicklung!

 

Dein Aufgabengebiet -  bist du bereit? 

 

Du entwickelst und optimierst bestehende Applikationen im Soft- und Hardwarebereich und/oder

Netzwerkbereich 

Dabei wirst du in einem Team aufgenommen, das dich an die Hand nimmt und dich in deinen

Aufgabenbereich einarbeitet, bis du deinen eigenen Bereich übernimmst

Gemeinsam im Team stimmt ihr euch ab und erarbeitet die verschiedenen Anforderungen der

internen Fachabteilungen

Du programmierst in einer Sprache deiner Wahl Funktionsbausteine und die dazugehörigen

Schnittstellen zu den Datenbanken und/oder baust gemeinsam im Team ein Netzwerk und

administrierst dieses

Teil deiner Aufgabe ist auch die Dokumentation von deinem Entwicklungsfortschritt

 

Das erwartet dich bei uns

 

Überall einsatzbereit mit eigenem Laptop und Headset

Flexible Arbeitszeitgestaltung durch Gleitzeitregelungen, Teilzeitmöglichkeiten und z. T.

Vertrauensarbeitszeit

Viel Flexibilität durch die Möglichkeit, mobil zu arbeiten

Unbefristeter Dienstvertrag

Bei uns kannst du Verantwortung übernehmen und dich weiterentwickeln

Passende Qualifikationen - das hört sich nach dir an!

 

Erfolgreich abgeschlossene HTL- oder fachliche Ausbildung im Bereich technische Informatik,

Betriebsinformatik oder Ähnliches

Erste Kenntnisse in einer Programmiersprache wie Java, C#, C/C++ und/oder in der Netzwerktechnik

Idealerweise erste praktische Erfahrungen durch Praktika und/oder schulische Projekte

Freude an der eigenen Weiterentwicklung und Lust auf den Einstieg ins Berufsleben

Gutes Auftreten und kommunikationsstark in Deutsch (in Wort und Schrift)

Für diese Position beträgt das Jahresbruttogehalt mindestens 33.600 EUR. Wir bieten eine

marktkonforme Überzahlung abhängig von Ausbildung, beruflicher Qualifikation und Erfahrung.

 

 Lust auf die nächste Herausforderung? Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen! Am

schnellsten geht es, wenn du dich direkt bewirbst - gerne online oder per E-Mail unter der Kennziffer

86-43495-INN bei Frau Alina Seelbach. Lass uns gemeinsam das nächste Level nehmen und

Technologie nach vorne bringen!

Warum selbst ein Risiko eingehen,

wenn wir Ihre Karriere ganz sicher voranbringen?

,,

0
1

.
0

3
.
2

0
2

2
 
|
 
f
e

r
c
h

a
u

.
c
o

m

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.ferchau.com/
http://www.ferchau.jobs/
http://www.tcpdf.org

