
Neues entstehen lassen, zuverlässig Umsetzen, Zukunft mitgestalten
In deiner neuen Position als Führungskraft leitest und begleitest du ein motiviertes Team an Softwareentwickler/innen. 
Ihr entwickelt Softwarelösungen auf modernen Entwicklungsumgebungen, an denen du aktiv mitarbeitest. Zusammen  
realisiert ihr die termin-, qualitäts- und kostengerechte Umsetzung von Plattformprojekten und Kundenapplikationen 
unter Berücksichtigung der IT-Sicherheitsanforderungen und stellst die Betriebsführung sicher.

Du coachst Mitarbeiter/innen und Kollegen/innen inhaltlich und methodisch von der Anforderungsentwicklung über Design 
und Implementierung bis hin zur Integration und Test. Für Kunden fundierst du als kompetente Ansprechperson, arbeitest 
eng mit ihnen zusammen und gestaltest aktiv das Netzwerk mit unseren dezentralen Entwicklern und externen Partnern. 
Zusammen mit deinem Team schaffst du außerdem Freiräume für Innovationen, Kennenlernen neuer Technologien und 
arbeitest als Teil des IT Boards an der Zukunft der IT im Unternehmen mit.

Die dynamischen Entwicklungen in der Energiebranche bringen für Energiedienstleister wie illwerke vkw neue Chancen.  
Themen wie Digitalisierung, agiles Development oder Prozessoptimierungen bieten spannende Herausforderungen für unser 
Softwareentwicklungsteam, um die digitalen Services zu unseren Kunden hin zu optimieren.

Für unseren Bereich IT und Prozessmanagement suchen wir ab sofort in Bregenz eine/n

Das bringst du mit
Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik oder vergleichbare Qualifikation und bringst Erfahrung in der 
Führung und Weiterentwicklung von Teams sowie mehrjährige Erfahrung im Softwareentwicklungsumfeld mit. Du verfügst  
über das notwendige Know-How zu etablierten Entwicklungsprozessen, Architekturentwicklung sowie moderner Webtech-
nologien und Desktopanwendungsentwicklung. Mit deinem unternehmerischen Denken und einer kooperativen, analyti-
schen und zielorientierten Arbeitsweise punktest du auf ganzer Linie. Außerdem zeichnest du dich durch deine vernetzende, 
motivierende, verantwortungsbewusste, kommunikative und entscheidungsstarke Persönlichkeit aus. 
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Leiter/in für Softwareentwicklung (Vollzeit)

Starte deine Karriere mit 

Energie bei illwerke vkw

Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung!
Übermittle uns deine Bewerbung über unser Jobcenter unter www.illwerkevkw.at/karriere.

Unser Angebot
Wir bieten dir herausfordernde Aufgaben zur Mitgestaltung, flexible und familienfreundliche Arbeitsbedingungen sowie
ein breites Angebot an Aus- und Weiterbildungen an. Abhängig von beruflicher Qualifikation und Erfahrung erfolgt die
Entlohnung über Kollektivvertrag (Energieversorgungsunternehmen) und orientiert sich am Vorarlberger Arbeitsmarkt.


