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Ready for the next step?  
 
Dann schicke uns deine voll-
ständigen Bewerbungsunterlagen 
(Lebenslauf mit Foto inkl. Dienst- 
und Ausbildungszeugnisse) an: 
jobs@stiwa.com 
 
Oder schriftlich an: 
 

STIWA Holding GmbH 
Human Resources 
Salzburger Straße 52 
4800 Attnang-Puchheim 
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Hagenberg 

Software als Grundlage für perfekte Laborprozesse weckt dein Interesse? Themen wie 

gezielte Digitalisierung und die Integration Künstlicher Intelligenz begeistern dich?  

Dann bist du bei uns genau richtig. Mit standardisierter Software, intelligenter Logistik, gezielter Digitalisierung und 
dem Anspruch, 100 % aller medizinischer Proben schnell, sicher und zuverlässig zu verarbeiten, legt STIWA als 
Spezialist in der Präanalytik die Grundlage für perfekte Laborprozesse, treffsichere Behandlungen und zufriedene 
Patienten und Patientinnen. Werde Teil eines stark wachsenden Geschäftsfeldes. 

Deine Rolle im Team 

 Du unterstützt unsere Kunden bei der Optimierung ihrer Laborprozesse und den damit verbundenen Einsatz 

unserer (Software-)Produkte. Du bist die Schnittstelle zwischen externen Anwendern und internen Abteilungen, 

wenn es um neue Anforderungen an die Systeme geht. 

 Die Umsetzung der entsprechenden Kundenprojekte wird von dir eigenverantwortlich begleitet (terminlich, 

technisch und kaufmännisch). Dabei bist du in einem Team integriert, mit dem du dich austauschst und 

zusammenarbeitest. 

 Support (max. 20%) und Dienstreisen (max. 10%) bereichern ebenfalls deine Aufgaben bei uns. 

Das bringst du mit 

 Du hast eine abgeschlossene technische Ausbildung im Bereich Informatik, Software Engineering, Medizin- 

und Bio-Informatik, o. ä. (HTL, FH, UNI) und bereits erste Berufserfahrung gesammelt. 

 Du hast Spaß am Einsatz neuester Technologien. Damit verbunden kennst du dich mit Linux, 

Containertechnologien & Co aus oder willst dir Wissen in diesem Bereich aneignen und hast keine 

Berührungsängste damit. 

 Bei uns kommen Programmiersprachen wie Java und C#/.Net zum Einsatz, aber auch SQL (Oracle, MS SQL) 

spielt eine erhebliche Rolle. Falls du auch hier bereits Kenntnisse vorweisen kannst, ist das perfekt. 

 Dienstleistungsorientierung und gute Umgangsformen sind für dich 

selbstverständlich.  

Das erwartet dich 

 Ein Jahresbruttogehalt ab € 39.000,- (HTL) oder ab € 43.280,- (FH) nach 

dem KV Metallindustrie (38,5 Wochenstunden). Dein tatsächliches Gehalt 

richtet sich nach deiner Berufserfahrung und Qualifikation. 

 Flexible Arbeitszeiten mit Home Office Möglichkeit, 

Weiterbildungsmöglichkeiten, Firmenveranstaltungen 

 Attraktives Arbeitsumfeld im Softwarepark Hagenberg, staufreie Anreise, 

nur 20 Minuten von Linz entfernt 

 Parken in der firmeneigenen Tiefgarage 

 Mitarbeiterrabatte, Firmenevents, betrieblicher Fahrkostenzuschuss und 

Vieles mehr 
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