
 

 

 

 

PCS Professional Clinical Software GmbH, mit Firmensitz in Klagenfurt ist am gesamten zentraleuropäischen Markt tätig und Teil 

der GPI Gruppe, einem der größten europäischen, international tätigen HealthCare-IT-Konzerne mit mehr als 6.000 Mitarbeitern. 

Wir bietet ein breites Spektrum von HealthCare-Solutions wie innovative IT- und Robotik, Krankenhausinformationssysteme (KIS), 

Pharma Logistik, E-Payment Lösungen und transfusionsmedizinische Systeme sowie viele weitere IT Lösungen für das 

Gesundheitswesen. 

 

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Klagenfurt suchen wir einen: 

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

 

#zukünftige Anforderungen 

Du arbeitest gleich bei Projekten mit unseren Kunden und Partnern in den Bereichen Krankenhaus-

informationssysteme, eHealth, Pharma Logistik mit und kümmerst dich um die selbstständige Umsetzung von IT-

Integrations- und Migrationsprojekten im Gesundheitswesen. Qualitätsgesicherte (Weiter-) Entwicklung unserer 

Integrationssoftware liegen dir besonders am Herzen und Konzeptionierung, Design, Implementierung und Wartung 

runden das Aufgabengebiet ab. 

#was du mitbringst 

Ein HTL-Schulabschluss bzw. ein Uni/FH  Studium und/oder Berufserfahrung in der Softwareentwicklung, 

idealerweise schon Erfahrung mit objektorientierter Software Entwicklung und mit relationalen Datenbanken/ 

Datenbankentwicklung von Vorteil (z.B. Progress, Orac  erleichtern den Einstieg. Wenn du Erfahrungen mit Git, 

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

WWKS mitbringst bist du gut gerüstet. Mit einer selbstständigen, verlässlichen und strukturierten Arbeitsweise, 

Engagement, Lernbereitschaft und Teamgeist überzeugst Du uns dann vollständig! 

#was wir anbieten 

Mit Training on the job und unserem Mentoringprogramm bist du in deinem Aufgabenumfeld schneller fit. Aus- 

und Weiterbildungsmöglichkeiten über unsere PCS Akademie, eine teamorientierten Unternehmenskultur und 

flexible Zeiteinteilung bieten wir ebenso an, wie ein jährliches Mindestgrundgehalt ab 33.488 EUR 

(Vollzeit/Berufseinstieg) - die tatsächliche Bezahlung ist natürlich abhängig von deiner jeweiligen Qualifikation und 

Berufserfahrung und kann höher ausfallen.  

 

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

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

Homepage www.pcs.at.  

http://www.pcs.at/karriere
mailto:jobs@pcs.at
mailto:birgit.kollmann@pcs.at

