
  

 

PCS Professional Clinical Software GmbH, mit Firmensitz in Klagenfurt, ist seit über 30 Jahren einer der führenden 

Anbieter für digitale Lösungen im Gesundheitsbereich am deutschsprachigen Markt. Als Teil der italienischen GPI-

Gruppe, die mit rund 5.000 MitarbeiterInnen international tätig ist, bieten wir Produkte wie IT-Systeme, Services im 

Bereich Healthcare, Pharma Logistik, E-Payment Lösungen und ICT an.  
 

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Klagenfurt suchen wir einen 

(Junior) IT Consultant (m/w) Medical IT/ Healthcare  

Werde Teil unseres Consulting-Teams und sei zum Einstieg gleich bei der Implementierung eines Krankenhaus-

Informationssystems (KIS) in Malta dabei! 

#zukünftige Anforderungen 

du bist Ansprechpartner für Beratung, Analyse und Durchführung und Erarbeitung von IT-Lösungen,  

sorgst für die Implementierung der Kundenanforderungen,  

erkennst aktiv neue Potentiale unserer Produkte beim Kunden und unterstützt das PCS-Team bei Pre-Sales 

Aktivitäten wie Präsentationen/–Schulungen. 

#was du mitbringst 

ein Studium (Uni, FH o.ä.) mit IT-Bezug oder vergleichbare technische/kaufm. Ausbildung wie z.B. HTL, hohe IT-

Affinität, SQL-Know-How von Vorteil, Erfahrung im Gesundheitswesen bzw. mit Krankenhausprozessen erleichtert 

den Einstieg ebenso wie eine ausgeprägte Kundenorientierung, 

Qualitätsbewusstsein, analytisches Denken und Problemlösungskompetenz, hohe Motivation und 

Einsatzbereitschaft und rasche Auffassungsgabe sowie Zielstrebigkeit,  

sehr gute Kommunikationsfähigkeit bzw. verhandlungssicheres Deutsch und Englisch (weitere 

Fremdsprachenkenntnisse - wie Italienisch - ist von Vorteil, 

Bereitschaft zu (inter-)nationalen Reisen, um unsere Kunden vor Ort persönlich zu betreuen. 

#was wir anbieten 

durch Training on the job und unser Mentoringprogramm bist du in deinem neuen Aufgabenumfeld schneller fit 

und kannst Aufgaben schnell selbständig lösen, die Möglichkeit Auslandserfahrung zu sammeln findest du in 

unterschiedlichen Projekten,  

Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten über unsere PCS Akademie, eine teamorientierten Unternehmenskultur und 

flexible Zeiteinteilung 

jährliches Mindestgrundgehalt ab 32.732 EUR (Vollzeit/Berufseinstieg) - die tatsächliche Bezahlung ist abhängig von 

der jeweiligen Qualifikation und Berufserfahrung.  

#Deine Bewerbung schicke uns bitte über www.pcs.at/company/stellenangebote/ oder gleich an jobs@pcs.at.  

#Du hast noch Fragen? Dann wende dich an Mag. Birgit Kollmann unter +43 463 30030 oder besuche unsere 

Homepage www.pcs.at.  
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