
 

 
 

 
PCS Professional Clinical Software GmbH ist als Teil der GPI Gruppe am zentraleuropäischen Markt tätig. Die GPI Gruppe 

ist einer der größten europäischen, international tätigen HealthCare-IT-Konzerne mit rund 6.000 Mitarbeitern. Wir bieten 

ein breites Spektrum von HealthCare-Solutions: Krankenhausinformationssysteme (KIS), Pharma Logistik, und 

transfusionsmedizinische Systeme sowie viele weitere IT Lösungen für das Gesundheitswesen. 
 

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Klagenfurt suchen wir einen: 

Software-Engineer (m/w) 
Interoperability/Medical IT 

 

#Challenge  
Sie unterstützen mit Ihrem Know-how Projekte mit unseren Kunden und Partnern in den Bereichen 

Krankenhausinformationssysteme (KIS), eHealth und Pharma Logistik. Als Team-Member des Interoperability-Teams 

bestehen die besonderen Herausforderungen darin, unsere innovativen Lösungen durch qualitätsgesicherte (Weiter-) 

Entwicklung unserer Integrationssoftware voranzutreiben und Integrationsprojekte mit Kunden umzusetzen. Sie sind 

Ansprechperson und begleiten mit dem Team den Implementierungsprozess von der Angebotslegung über die 

Konzeptionierung, das Design bis hin zur Wartung des gesamten Software-Prozesses. 
 

#Profil 
Sie verfügen über eine abgeschlossene IT-Ausbildung (HTL bzw. Uni/FH) und/oder mehrjährige Berufserfahrung in der 

Softwareentwicklung. Sie bringen Engagement, Lernbereitschaft und Teamgeist mit und haben Freude an genauer, 

lösungsorientierter Entwicklung ebenso wie an Projektabwicklung und Kundenkontakt. Wenn Sie Erfahrung mit 

relationalen Datenbanken und Datenbankentwicklung (z.B. Progress, Oracle…) mitbringen und schon mit Git, .NET, 

Java, Delphi und modernen Webtechnologien wie HTML, CSS, XML und Interoperabilitätsstandards wie HL7, IHE, 

WWKS gearbeitet haben ist das natürlich eine ideale Voraussetzung. Sie lieben es selbstständig und strukturiert zu 

arbeiten und bringen auch noch Reisebereitschaft mit, dann freuen wir uns, wenn Sie Teil unseres Teams werden.  
 

#Angebot 
Mentoringprogramm, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten über unsere PCS Akademie, teamorientierte 

Unternehmenskultur und flexible Zeiteinteilung. Das jährliche Mindestgrundgehalt beträgt ab 35.784 EUR 

(Vollzeit/Einstieg) - die tatsächliche Bezahlung ist von der jeweiligen Qualifikation und Berufserfahrung abhängig und kann 

deutlich höher ausfallen.  

    

Die #Bewerbung schicken Sie uns bitte über www.pcs.at/karriere oder gleich an jobs@pcs.at.  
Es gibt noch #Fragen? Dann wenden Sie sich an Frau Mag. Birgit Kollmann unter +43 463 30030 oder besuche unsere 

Homepage www.pcs.at.  
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