
 
 

   

  

  

  

 

Praktikum in der Softwareentwicklung (Uni/FH) 
Full Time - Graz  
 

Reizt es dich, deine Ideen beim Weltmarktführer im Bereich Software Intelligence miteinzubringen?  

Dich begeistern cutting-edge Technologien und du möchtest bereits während deiner Schulausbildung 

Developer-Luft schnuppern und erste Berufserfahrungen sammeln?  
 

Als Praktikant/in arbeitest du als Teil unseres Entwicklungsteams an einer anspruchsvollen 

Aufgabenstellung in der Java oder Angular Entwicklung und kannst dabei die nächste Generation von 

Dynatrace aktiv mitgestalten. Einer unserer Senior Developer begleitet und unterstützt dich als Mentor 

während deines Praktikums. 

 

Deine Rolle im Team 

• Mitarbeit bei der (Weiter-)Entwicklung 

unserer Dynatrace Software Intelligence 

Solution 

• Einsatz deiner Stärken in einem unserer 

motivierten, innovativen Teams (Server-

Backend, Web Frontend, Cloud Monitoring, 

etc.) abhängig von deinem Know-how und 

individuellem Interesse  

• Entwurf und Implementierung neuer 

Features 

• Erarbeitung von innovativen Lösungen mit 

den neuesten Technologien 

 

Unsere Erwartungen an dich 

• Laufendes Studium im Bereich 

Software Engineering/Informatik  

(FH oder Universität) 

• Kenntnisse in Java oder Angular 

• Spaß und Interesse am Arbeiten mit 

neuen Technologien, auch außerhalb 

von der Schule/Uni/FH 

• Kreativer Teamplayer mit einer 

selbstständigen Arbeitsweise und 

hohem Qualitätsanspruch

Du wirst dich wohl bei uns fühlen, wenn 

• dich ein internationales Umfeld reizt. 

• du agile Entwicklungsmethoden (Scrum) spannend findest. 

• du gerne im Team arbeitest und einen offenen Austausch schätzt. 

• du mit Spaß und Motivation bei der Sache bist. 
 

Für das Praktikum ist eine Mindestdauer von 4 Wochen vorgesehen und dafür bieten wir ein 

Monatsbruttogehalt von EUR 1.800,-. Die Absolvierung eines mehrmonatigen Praktikums ist zudem auch 

möglich. 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich am besten gleich hier online (inkl. CV, verfügbarer 

Zeitraum, Anschreiben und Zeugnisse).  
 

 

Please consider when submitting your CV that due to the current health crisis related to COVID-19, in our Labs in Austria, we are 

currently limited in extending offers to non-EU citizens. We are keeping the situation under review and would adjust our position, 

should the restrictive measures be removed later on. 
Should this affect your application, we are happy to keep it in evidence until further notice. 

https://www.dynatrace.com/company/careers/austria/job/cb0efd32-848f-4926-9d38-368cfb7ab3a1/

