
 

 

 

 

Der ideale Arbeitsplatz für alle, die eine interessante und vielfältige Aufgabe im Bereich 

Softwareentwicklung, Geschäftsprozesse und digitale Transformation suchen 
 

 

 

Dienstsitz: Wien Bereich/Unit/Einheit: Enterprise Information, Service & Process Management Starttermin: jederzeit 
 

 

Aufgaben & Ziele 

DXC Technology ist der weltweit führende unabhängige Anbieter von End-to-End-IT-Dienstleistungen der nächsten Generation. Unser Ziel ist 

es, für unsere Kunden die digitale Transformation zu gestalten und so Mehrwert für ihr Geschäft zu generieren. 

Werde Teil unseres Teams und setze innovative Geschäfts- und IT-Lösungen mit uns gemeinsam um. Wir suchen eine(n) Junior 

Developer/Consultant (m/w) zur Verstärkung unseres Bereiches Enterprise Information Management in Österreich. Deine Aufgaben sind: 

• Du entwickelst mit Deinem Team Individualsoftwarelösungen für unsere Kunden aus unterschiedlichen Branchen  

• Du arbeitest mit Experten zusammen und trägst dazu bei, dass Wissen sowohl auf fachlicher als auch auf technischer Basis 

weitergegeben wird  

• Du arbeitest in angenehmer Atmosphäre und kannst Dein bisher erworbenes Wissen einbringen und wertvolle Erfahrungen sammeln 

• Du hast die Möglichkeit Dich weiterzuentwickeln 

 

Unsere Anforderungen 

Fachliche Anforderungen 

• HTL mit Schwerpunkt Software Engineering oder verwandte Studienrichtungen oder  

Studium (Uni/FH) mit Schwerpunkt Informatik, Wirtschaftsinformatik, Software Engineering oder verwandte Studienrichtungen 

• Ausbildung (HTL/Uni/FH) bereits abgeschlossen oder Studium (Uni/FH) knapp vor Abschluss (Teilzeit möglich) 

Darüber hinaus erwarten wir  

• Du arbeitest gerne eigenverantwortlich und zielorientiert 

• Du bist kommunikativ und ein guter Teamplayer 

• Du verfügst über eine hohe Problemlösungskompetenz und bist bereit herausfordernde Aufgaben zu bewältigen 

• Du verfügst über konzeptionelles und analytisches Denken sowie Abstraktionsfähigkeit für fachliche Anforderungen 

• Du arbeitest kundenorientiert, engagiert & flexibel und scheust keine Kontakte 

• Du bildest Dich gerne weiter  

• Du verfügst über perfekte Sprachkenntnisse in Deutsch und gute Sprachkenntnisse in Englisch 

 

JUNIOR DEVELOPER/CONSULTANT (M/W) 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann bewirb Dich bitte mit Deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, evtl. Projekthistorie, Zertifikate, Zeugnisse) 

unter Angabe Deines nächstmöglichen Starttermins online austria@dxc.com oder direkt bei der angeführten Kontaktperson. 

Für diese Position gilt das kollektivvertragliche Mindestgehalt von 32.732,-- € p.a. brutto. Wir bieten jedenfalls eine marktkonforme 

Überbezahlung in Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung und freuen uns auf Deine Bewerbung. 

Kontakt  
DXC Technology 
Milena Borisova 
Talent Acquisition 
milena.borisova@dxc.com 

https://fragebogen.candibase.de/csc/mainform.php?param=0cb5855ac9be1f2701da68c219120369&&lang=de
mailto:austria@dxc.com

