
 
Die PIOZ GbmH blickt auf eine langjährige Erfahrung im Bereich 
der Individualsoftwareentwicklung zurück und zählt einige der 
größten Betriebe in Kärnten und Österreich zu Ihren Kunden. 
 

Unsere Projekte werden sowohl im lokalen Rahmen als auch in internationalen Kooperationen umgesetzt, 
unsere Lösungen zählen zur Kernsoftware für den Geschäftsbetrieb unserer Kunden. 
Zur Verstärkung unseres Entwicklungsteams suchen wir derzeit: 
 
 
 

Softwareentwickler Web/Mobile (m/f/d) 
für unser Team in Villach 

 
Hauptaufgaben 

 
 Neuentwicklung, Weiterentwicklung und Wartung eigener Softwareplattformen für unterschiedliche 

Industriesparten im Bereich Frontend (UI/UX) als auch Backend/Server services 
 Neuentwicklung, Weiterentwicklung und Wartung mobiler Apps cross platform (iOS, Android, UWP) 

als auch native 
 Webentwicklung mit diversen CMS Systemen als auch Webshoplösungen 
 Technische Dokumentation als auch die Einhaltung / Einführung von best practices. 
 Beobachtung, Verständnis als auch Weitergabe von web and app trends und neuer Technologien 

(design, usability, UI/UX, user behavior, content management systems, mobile design 
etc.). 

 
Fähigkeiten und Hauptkompetenzen 
 

 Bachelor/Master oder HTL Matura im Bereich Software Engineering, Information Systems, Computer 
Science, einer artverwandten Ausbildung oder gleichwertige Berufserfahrung. 

 Fähigkeiten im Bereich front end development (HTML5, CSS, Bootstrap, JavaScript)  
 Erfahrung mit PHP und/oder C# 
 Arbeitsfähigkeit in Einzelprojekten als auch in Zusammenarbeit mit größeren Teams  
 Detail orientiert, organisiert, Selbstmotiviert und deadline fokusiert. 
 Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 
 

Zusätzliche Erfahrungen in folgenden Bereichen sind ein Pluspunkt 
 

 Erfahrung mit web debugging tools (Firebug, Chrome inspector, xdebug for PHP etc.), unit- und 
frontendtesting und -frameworks. 

 Erfahrung im Umgang mit RESTful APIs und Formaten (JSON, XML). 
 Kenntnisse im Umgang mit code versioning tools, git bevorzugt. 
 Fähigkeiten im Bereich Appentwicklung mit Xamarin/Swift/Java/Kotlin. 
 Troubleshooting / Problemlösungen mit testing / staging Umgebungen. 
 Basiswissen in den Bereichen agile Softwareentwicklung, micro frontend und micro service 

architecture. 
 Basiswissen in den Bereichen SEO and accessibility best practices. 
 Erfahrung mit Laravel, Angular, jQuery. 
 Cross Browser Development, Responsive / mobile first design). 
 Content management Systeme / Shopping Lösungen. 

 



Was wir bieten 
 

 Flexible Arbeitszeiten und home office, abhängig von den konkreten Projekterfordernissen. 
 Attraktive Entlohnung sowie die Möglichkeit für Bonuszahlungen basierend auf der persönlichen als 

auch der Firmenperformance 
 Mitarbeit an internationalen Projekten für namhafte Auftraggeber aus Wirtschaft und Industrie. 
 Arbeit mit state-of-the art Frameworks und Konzepten, die laufend an neue Entwicklungen und 

Markterfordernisse angepasst werden. 
 Freie Auswahl der Arbeitsumgebung (Mac / Windows). 
 Die Möglichkeit eigene Ideen und Konzepte im Rahmen der Projekte umzusetzen als auch neue 

Softwarekonzepte im Rahmen der beruflichen Tätigkeiten zu realisieren. 
 Informal / relaxed dress code. 

 
Der Vertrag wird auf Vollzeitbasis geschlossen. 
Sie sind versiert in einer der Hauptfähigkeiten, es fehlen jedoch noch andere Kompetenzen? Wir freuen uns 
trotzdem auf Ihre Bewerbung. Überzeugen Sie uns Ihrer Person und Lernbereitschaft und wir erarbeiten mit 
Ihnen gemeinsam ein Konzept zur weiteren Ausbildung „on the job“. 
Interessiert? Senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an: office@opog.at 
 


