
h ist ein Unternehmen der AKKA Gruppe. Weltweit beschäftigt die Gruppe mehr als 15.000 Mitarbeiter 
anStandorten und ist somit einer der wichtigsten Ingenieur- und Beratungsdienstleister der Mobilitsindustrie. 

 
 
 
 
 

Softwareentwickler C# (m/w/d) 
Standort AKKA Graz / Ref-Nr.: 2020-15708

DEINE AUFGABEN 

• Du bist in Graz in einem engagierten Team von Softwareentwickler*innen eingebunden
• Du entwickelst spezialisierte Desktop- Anwendungen für unsere Kunden aus dem Bereich der

Fahrzeugtechnik
• Du hast viele Möglichkeiten, deine Kenntnisse zu erweitern und neue Technologien zu erlernen

und anzuwenden
• Enge Zusammenarbeit mit Team-Kolleg*innen und Kunden
• Du begleitest die Projekte von der Ideenfindung bis zur Serie

DEIN PROFIL
• Studium der Softwareentwicklung, Telematik, Informatik etc.
• Programmierkenntnisse in C# (WPF), Python, Java
• Erfahrung mit Datenbanktechnologien (SQL, PostgreSQL)
• Erfahrung mit git Versionsmanagement
• Du bringst ein hohes Maß an Eigenverantwortung mit und arbeitest gerne allein und im

Team an interessanten Softwarelösungen
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

UNSER ANGEBOT 
• Halbtags- bis Ganztagsbeschäftigung wäre möglich
• Hervorragendes Arbeitsklima und faire, familiäre Arbeitskultur mit attraktiver Vergütung
• Permanenter hoher fachlicher Kompetenzaufbau
• Flexible Arbeitszeiten, gute öffentliche Verkehrsanbindung und Parkplatz

Als Engineering-Dienstleister und Technologieberater unterstützt AKKA seine Kunden dabei, den wachsenden Herausforderungen gerecht zu 
werden und ihre Großprojekte umzusetzen – über den gesamten Produktentwicklungsprozess hinweg. Mit mehr als 21.000 qualifizierten 
Mitarbeitern und einer soliden Präsenz in Europa, Asien und Amerika zählt die AKKA Group zu den führenden europäischen Entwicklungs-partnern 
und nimmt eine Schlüsselrolle auf dem Weltmarkt, im systemtechnischen Prozess- und Projektmanagement, ein. Angetrieben durch 
Innovationsfreude und Leidenschaft für Technologien, kombiniert die AKKA Group Unternehmergeist mit visionärer Stärke. 

Bit te senden Sie uns noch heute Ihre Bewerbungsunterlagen an karriere.at@akka.eu oder bewerben Sie sich 
alternativ über unsere AKKA Homepage. Mit einem Klick auf das Feld „jetzt bewerben“ werden Sie auf unsere 
Homepage geleitet, wo Sie sich „mit einem Klick bewerben“ einfach bewerben können.  

Da wir mit diesem Inserat mehrere ähnliche Positionen gemäß dem geltenden österreichischen Kollektivvertrag für 
Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik ausschreiben, ist das 
Jahresbruttogehalt entsprechend Ihres Qualifikations- und Erfahrungsgrades von 37.000 bis 46.000 Euro dotiert. 
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