
netkey sucht zum sofortigen Eintritt einen engagierten 

Projektleiter/Key-Accounter (m/w), 
mit Organisationstalent und technischem Verständnis.

We are shaping technology. 

netkey ist ein etabliertes Wiener Softwareunternehmen mit Schwerpunkt Web-
Anwendungen für Kongresse. Unser Tätigkeitsfeld ist sehr breit und setzt viele 
moderne Technologien für Netzwerke, Virtualisierung und Software ein. Um unseren 
ständig wachsenden Kundenstamm optimal zu betreuen, wollen wir unser Team 
erweitern und suchen einen Projektleiter mit Entwicklungspotenzial. 

Zu den Aufgaben zählt die Projektleitung, Produktentwicklung, für nationale und 
internationale Projekte. Das Einsatzspektrum reicht von der Analyse, Konzeption und 
Controlling über die technische Dokumentation bis zur Präsentation bei Kunden.

Was erwartet dich bei uns?

 Flexibles, eigenverantwortliches und projektbezogenes Arbeiten mit kurzen
 Entscheidungswegen.

 Arbeiten in einer lockeren Atmosphäre, in einem dynamischen Team.
 Freiraum für persönliche Entwicklung und Fortbildung 
 Innovative Projekte in einem wachsenden Unternehmen für lösungsorientierte

 IT-Anwendungen.
 Möglichkeit für Auslandsreisen im Raum Europa

Was erwarten wir von dir?

✔ Klassische Projektleitung
✔ Analytische Fähigkeiten und vernetzte Denkweise
✔ Mehrjährige Erfahrung in dem Bereich
✔ Gutes Zeitmanagement
✔ Selbständiges zielorientiertes und wirtschaftliches Arbeiten
✔ Sehr gutes Kommunikationsvermögen und Team-Spirit
✔ Last but not least: Spaß an der Arbeit!

Womit kannst du uns überraschen?

 IPMA Zertifizierung
 Programmier Kenntnisse
 Erfahrung in agiler Software-Entwicklung

netkey
information technology gmbh
Amalienstraße 68/2
1130 Wien

t +43 1 888 49 93 - 0
e contact@netkey.at
w www.netkey.at



Womit kannst du rechnen? 

Wir suchen einen Projektleiter, welche sich idealerweise zwischen der kollektiv-
vertraglichen AT Regelstufe und Erfahrungsstufe bewegt. Diese sind  aktuell mit Brutto
32.284,- EUR und 39.130,- EUR pro Jahr, bei 38,5 Wochenstunden dotiert - Bereitschaft
zur Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrung.

Was ist jetzt zu tun? 

Je mehr Erwartungen du erfüllen kannst umso besser stehen deine Chancen, dich als 
Projektleiter bei netkey weiter entwickeln zu können. Also zögere nicht und schick uns 
deine Unterlagen (Bewerbung/Lebenslauf; Zeugnisse optional). 

Sende uns alles per Mail an job@netkey.at 

Wir freuen uns auf dich!
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