
Fasziniert dich kreatives Arbeiten mit Daten und Zahlen, so wie uns? Dann bist du bei uns richtig. Wir, die ppmc ag sind ein  
erfolgreiches und zukunftsorientiertes Unternehmen mit Sitz in Liechtenstein und haben uns auf Qlik-basierte Business- 
Intelligence-Lösungen spezialisiert. Uns liegt es sehr am Herzen unsere Kunden mit der Entwicklung von einzigartigen 
Datenanalysen immer wieder aufs Neue zu begeistern.  
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Das spricht für ppmc ag 
Dir steht ein kollegiales Team zur Seite, das dich vom ersten Tag an unterstützen und intensiv einschulen wird. Rasch wirst du 
in Kundenprojekte eingebunden, bei denen du selbstständig mitwirken und gestalten kannst. Weiterbildungen sorgen dafür, 
dass du dich stets weiterentwickelst und deine Business-Intelligence-Fähigkeiten kontinuierlich optimieren kannst. Dein 
Arbeitsort variiert zwischen Büro, Kunden und Homeoffice.

Diese tollen Aufgaben warten auf dich
• Programmierung von Extensions, Mashups, Widgets für den Einsatz in unseren Qlik Produkten
• Entwicklung von Schnittstellen zu verschiedensten Systemen (SOAP, Webservices)
• Betreuung und Weiterentwicklung von bereits produktiv eingesetzten Applikationen bei Kunden
• Teammitglied oder Projektleitung, Konzeption und Implementierung anspruchsvoller BI-Projekte basierend auf  
 der Produktpalette von Qlik

Unschlagbare Gründe, um beruflich bei uns durchzustarten
• Abwechslungsreiche Tätigkeit mit Gestaltungsfreiheit und Eigenverantwortung
• Ein kompetentes und aufgeschlossenes Team
• Flache Hierarchien, eine offene Unternehmenskultur und kurze Entscheidungswege
• Homeoffice-Möglichkeit und flexible Arbeitszeiten, diverse Zusatzleistungen

Was wir uns von dir wünschen
Die besten Voraussetzungen für eine gemeinsame Zusammenarbeit sind eine passionierte Liebe zu Daten und Zahlen, sowie 
die Freude an der Zusammenarbeit im Team und mit dem Kunden. Zusätzlich freuen wir uns über folgende Eigenschaften 
und Fähigkeiten von dir:
• Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Wirtschaftsinformatik, Informatik oder vergleichbare Qualifikationen
• Erfahrung in der Anwendungs-Programmierung (HTML5, JavaScript, CSS, .NET, SQL, Web-Services, REST-API …)
• Gute SQL-Kenntnisse und ausgeprägtes Verständnis für Datenmodellierung und Datenanalyse
• Erfahrung in der Entwicklung und Betreuung von BI Lösungen, idealerweise mit Qlik von Vorteil
• Erfahrung in der Anbindung von ERP-Systemen (MS Dynamics NAV, SAP, proAlpha,..) von Vorteil
• Analytisches und lösungsorientiertes Denken, rasche Auffassungsgabe
• Hohes Mass an Eigeninitiative und Eigenverantwortung
• Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und Flexibilität
• Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Haben wir dich überzeugt?
Dann sende deine Unterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an Wolfgang Praschnig:  
wolfgang.praschnig@ppmc.li.
P.S. Lebenslauf und Zeugnisse genügen. Wenn du kein spezielles Anschreiben mitschickst, entsteht dir dadurch kein Nachteil.
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