
www.pv.at/karriereWeil wir gemeinsam besser sind.

Meine Zukunft 
Meine Karriere 
Meine PVA 

Softwareentwicklung
Jetzt in der

der PVA durchstarten



Bei uns kannst du dich sowohl beruflich als auch persönlich weiter-
entwickeln. Wir unterstützen deine Karriere.

Ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten

Auf dich warten viele weitere Benefits, wie z. B. eine hauseigene 
Betriebsküche, Sport- und Freizeitaktivitäten in Zusammenarbeit 

mit dem Betriebsrat, Fahrradabstellplatz und vieles mehr. 

Zahlreiche Benefits

Durch die Dynamik dieses Themengebiets bleibst du technologisch 
immer auf dem neuesten Stand.

Immer am neuesten Stand

Wir bieten dir Gleitzeit und die Möglichkeit zur Arbeit im 
Homeoffice – deine ausgewogene Work-Life-Balance liegt uns am 
Herzen.

Work-Life-Balance

Du hast die Möglichkeit dich umfangreich intern und extern 
aus-, fort- und weiterzubilden. Wir fördern deine Entwicklung  
zum*r Expert*in.

Kursbesuche und Zertifizierungen

Arbeite an spannenden, zukunftsweisenden und innovativen 
Aufgaben und Projekten mit.

Abwechslungsreiche Aufgaben

Worauf du dich freuen kannst



Was wir uns dafür von dir wünschen: 
• Du hast deinen HTL-Abschluss in der Tasche, 

absolvierst gerade ein Studium oder hast  
bereits einschlägige Berufserfahrung

• Du hast bereits Kenntnisse sowie einschlägige 
Erfahrung in unterschiedlichen  
Frontend-Technologien (Angular, React,  
Vaadin)

• Du konntest bereits Erfahrungen in der  
Nutzung von Rest-APIs sammeln

• Du hast Verständnis für professionelle  
Software-Entwicklungsmethoden

• Du bist ein Teamplayer mit einer hoher  
Kunden-, Qualitäts- und Serviceorientierung

Frontend

„Egal ob Frontend oder Backend – wir 
bieten dir ein Training-on-the-Job“

„In der PVA setzen wir überwiegend auf 
Eigenentwicklungen, da Anforderungen 

aufgrund von Gesetzesänderungen 
maßgeschneidert umgesetzt werden müssen“

Mit mehr als 150 Mitarbeiter*innen in der Softwareentwicklung zählt der  
IT-Bereich der PVA zu einem der größten Österreichs. Eine prozessgesteuerte 
Anwendungssuite gewährleistet moderne, effiziente und kundenfreundliche 
Betreuung. In unseren IT-Abteilungen arbeiten wir fortwährend an Applikationen, die 
die einzelnen Organisationseinheiten unterstützen. Die Tätigkeiten in der 
Informationstechnologie sind ebenso abwechslungsreich wie die Aufgaben unserer 
Mitarbeiter*innen.

Was werden deine Herausforderungen sein?
• Du entwickelst und wartest komplexe webbasierte Anwendungen

• Du begleitest neue Funktionalitäten von der Spezifikation bis zum Produktrelease 
und darüber hinaus

• Du analysierst Anforderungen und setzt diese von der Entwicklung bis zur  
Produktivsetzung um

• Du arbeitest an Transformation bestehender Produkte auf aktuelle Technologien

• Du realisierst automatisierte Anwendungsprozesse in fachübergreifenden Teams 
und identifizierst Innovations-, Optimierungs- und Automatisierungspotenzialen  
gemeinsam mit einem motivierten Team

Du als Software-entwickler*in

Du hast...
• eine laufende Ausbildung in Informatik/Wirtschaftsinformatik idealerweise mit 

Schwerpunkt Software- bzw. Web-Entwicklung
• grundlegendes Wissen im Bereich Programmierung sowie Datenhaltung und  

Interesse an den neuesten Technologien
• erste Erfahrungen mit Frontend- oder Backend-Technologien (Praktika oder  

Studienprojekte)  
Dann bist du bei uns genau richtig! 

Wir sind laufend auf der Suche nach Praktikant*innen, die uns über einen Zeitraum 
von zwei bis sechs Monaten tatkräftig unterstützen.

Praktikum

Was wir uns dafür von dir wünschen: 
• Du hast deinen HTL-Abschluss in der Tasche, 

absolvierst gerade ein Studium oder hast  
bereits einschlägige Berufserfahrung

• Du besitzt Java-Kenntnisse sowie einschlägige 
Erfahrung mit Java Enterprise  
Edition (z. B. CDI, JPA, EJB, JAX-RS,  
JAX-WS, etc.)

• Objektorientierte Datenbank und deren Ab-
fragemodalitäten sind dir kein Fremdwort 
(SQL, JPQL, PL/SQL)

• Du hast Verständnis für professionelle  
Software-Entwicklungsmethoden

• Du bist ein Teamplayer mit einer hoher  
Kunden-, Qualitäts- und Serviceorientierung

backend

„Auch AI und Big Data-Analyse 
sind ein unverzichtbarer Bestandteil 

der PVA“

„Wir automatisieren Prozesse und 
Workflows unter der Verwendung 
von Ansätzen, die dem BPMN-

Standard folgen (z. B. Camunda)“



Wir sind der größte Pensionsversicherungsträger Österreichs 
3,5 Millionen aktiv Versicherte, 1,9 Millionen Pensionist*innen und du bist 
mittendrin! Ein Job in der PVA ist etwas ganz Besonderes. Er vereint eine 
sinnstiftende, verantwortungsvolle Tätigkeit mit einem abwechslungsreichen, 
spannenden Aufgabengebiet. 

Bei uns trägt jede*r zum Erhalt der sozialen Sicherheit in Österreich bei. Wir stehen 
für Kompetenz und Menschlichkeit - wir arbeiten für Menschen!

So gelangst du in nur zwei Schritten zu deiner neuen Herausforderung in der PVA:

Schick uns deine 
Bewerbung per E-Mail.

Unser Recruiting-
Team prüft deine 

Unterlagen.

Du bekommst eine 
Einladung zu einem 

Vorstellungsgespräch.

Dabei wollen wir dich 
noch besser kennen-

lernen.

Wenn es von beiden 
Seiten passt…

…bekommst du eine 
schriftliche Mitteilung 
sowie weitere Infos.

Schritt 1

Schritt 2

Wer wir sind

Wie du dich bewerben kannst

Willkommen 
in der

Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung 
(inkl. Motivationsschreiben, Lebenslauf mit Foto, Abschluss- und 
allenfalls vorhandene Arbeitszeugnisse) per E-Mail an: 
karriere@pv.at 

Du hast noch weitere Fragen? 
Frau Mag.a (FH) Olivia Domweber-Enke, MSc hilft dir unter der 
Telefonnummer 05 03 03-24510 gerne weiter.

Unsere aktuellen Stellenausschreibungen sowie weitere Möglichkeiten 
findest du unter www.pv.at/karriere

Haben wir dein InteresSe geweckt?
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