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Einsatz am Firmenstandort      Reisetätigkeit

Teamarbeit     Einzelkämpfer_in

operative Tätigkeit      Strategische Tätigkeit

arBeitSumfelD

PerSÖnlichkeit

hh leidenschaft für die Softwareentwicklung
hh gutes logisches Verständnis
hh Eigenverantwortliche und qualitätsbewusste 
Arbeitsweise
hh Spaß an der aktiven Mitgestaltung
hh Teamfähigkeit

SchnittStellen

hh TeamleiterInnen und KollegInnen aus der Softwareent-
wicklung, aus dem Bereich QA und uX sowie 
Abstimmungen mit den Fachbereichen

Branchen

Im Zuge der Digitalisierung wird die Informatik immer wich-
tiger, um den Automobilhandel effi  zient, zukunftssicher und 
kundenorientiert zu gestalten. 
Die umsetzung von Webapplikationen für den B2B und B2c 
Bereich sind dabei ein ganz wichtiger Bestandteil.

hh Fundierte abgeschlossene IT-Ausbildung 
hh Entwicklungserfahrungen mit Java Script, Typescript, 
cSS und HTMl5
hh Vorkenntnisse im umgang mit open Source Frameworks 
wie Spring, Angular und Responsive-lösungen
hh Ausgeprägte Begeisterung für Web-Software-Ent-
wicklung

SkillS

WeB DeVeloPer (m/W)

Porsche holding
Die Porsche Holding gmbH ist eines der umsatzstärksten, 
österreichischen unternehmen und das größte Automobil-
handelshaus in Europa. Dazu zählen großhandel, Einzelhan-
del, After-Sales Service, Finanzierung und IT Systeme. ob 
Praktikum, Studentenjob, Trainee Programm oder Direktein-
stieg: Neben faszinierenden Produkten bieten wir ambitio-
nierten Studierenden, Absolventen und young Professionals 
vielfältige Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten in 28 
ländern. Neben dem bereits bekannten Standort der Por-
sche Informatik in Salzburg gibt es ab sofort auch im neuen 
Digi lab Porsche Informatik in Wien die Möglichkeit, die 
Zukunft der Mobilität mitzugestalten. 

  Übernahme von Verantwortung und aktive 
Mitgestalt ung bei Neu- und Weiterentwicklungen 
von Applikationen mit großen Nutzerzahlen und 
internationalem Einsatz unter Verwendung von State-of-
the-Art-Technologien.
  Das dynamische umfeld, welches sich laufend weiter-
entwickelt, kann zur Herausforderung werden. Zum 
Beispiel neue Frameworks, Devops oder der Betrieb in 
der cloud. 

Pro & contra

Porsche holding gmbh
louise-Piëch-Straße 2, 5020 Salzburg
+43 662 4681-0

www.porsche-holding-karriere.com
karriere@porsche-holding.com
www.xing.com/companies/porscheholdinggmbh
www.youtube.com/channel/ucQucVs_05AIqNDafsKi4Nwg
www.linkedin.com/company/porsche-holding/

aufgaBen

hh Beteiligung an der Neu- und Weiterentwicklung von 
international genutzten organisations- und Endkunden-
lösungen für den Automobilhandel
hh unterstützung im Entwicklungsprozess von user-
Interface Mock-ups über die Implementierung bis hin 
zum A/B-Testing und Einarbeitung von user-Feedback
hh umsetzung der IT-Strategie im Sinne von modularen, nahe 
am Kunden entwickelten lösungen im agilen umfeld
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