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Ein technologisch innovatives Software-Haus mit ca. 20 MitarbeiterInnen im Bereich der APP-
Entwicklung (Android, IOS) ist auf der Suche nach einer strategisch denkenden, 
vertriebsstarken und agilen Führungskraft in der Funktion der   

 

 

 
Die Zukunft in dieser Branche ist das JETZT mit allen Facetten und Möglichkeiten, die sich bieten, 
wenn Sie das können und wollen – persönlich wie auch fachlich. Ihre unternehmerischen 
Ambitionen, Kreativität und der Mut zur Verantwortung für Strategie und Unternehmensentwicklung 
zu übernehmen ist die beste und erste Voraussetzung um Kontakt mit uns aufzunehmen.  

 
WEN wir uns wünschen: 

▪ Das ist IHR KÖNNEN: Ihr fachlicher Background liegt idealer Weise in der Software-
Entwicklung (IOS, Android, Web) mit möglichst umfangreicher Kenntnis der dafür 
nötigen Technologien ergänzt um eine wirtschaftliche (Zusatz-)Ausbildung. Ein 
technisches Studium im Bereich der Softwareentwicklung ist von Vorteil, ebenso wie 
mehrjährige einschlägige Berufserfahrung (> 5 J.) in der Leitung bzw. Abwicklung von 
Softwareprojekten. Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit auf allen Ebenen – vom 
Kunden, Kollegen, Mitarbeiter, Lieferanten bis hin zur Gesellschafterebene zeichnet 
Ihre Persönlichkeit aus.  

▪ DAS ist IHR WOLLEN: Diese Aufgabe ist eine Herausforderung im Hinblick auf die 
weitere Strategie und Entwicklung des Unternehmens. Hohe Einsatzbereitschaft und 
Flexibilität ist selbstredend in dieser Position.  

▪ Weiters gehört zu Ihren Aufgaben die Entwicklung von Marktstrategien, Akquisition 
von Neukunden, das Management von definierten Ziel- bzw. Steuergrößen und die 
Ressourcensteuerung in der Projektabwicklung. Dazu ist erste Führungserfahrung  
in einem vergleichbaren Branchenumfeld ideal, so dass Sie das bestehende und 
wachsende Team mit flachen Hierarchien und kurzen Kommunikationswegen auch 
weiterhin gut unterstützen können.  

 
 

Was WIR BIETEN können: 

▪ Ein Unternehmen zu leiten, als ob es das IHRE wäre. 

▪ Flache Hierarchien und selbständiges Arbeiten.  

▪ Raum für eigene Kreativität und die Ihrer MitarbeiterInnen. 

▪ Es erwartet Sie ein engagiertes und hoch motiviertes bestehendes Team. 

▪ Interessante, erfolgsabhängige Verdienstmöglichkeiten (Boni). 

 
Aus gesetzlichen Gründen sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass das Mindestgehalt für diese 
Position bei jährlich mindestens € 56.000 brutto liegt. Das letztgültige Entgelt orientiert sich jedoch an 
Ihrer Qualifikation und Erfahrung, d.h. eine Überzahlung ist grundsätzlich möglich.  

 

Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre aussagekräftigen Unterlagen:

mailto:contact@people-management.at

