Die Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL) – gegründet im Jahr 2013 ist im Umfeld einer erfolgreichen Lehr- und Forschungslandschaft am Campus Krems und im
Universitätsklinikverbund St. Pölten, Krems, Tulln und Eggenburg angesiedelt. Mit ihrem Bologna
konformen Studienangebot in den gesundheitspolitisch wichtigen Schlüsselfeldern Humanmedizin
sowie Psychologie ermöglicht sie den Zugang zu neuen, innovativen Berufsfeldern in den
Gesundheitswissenschaften. Durch die Zusammenarbeit mit strategischen Partnerinstitutionen in
Wissenschaft und Forschung wird eine Profilbildung in definierten Schwerpunkten der
biomedizinischen und biopsychosozialen Wissenschaften angestrebt.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt kommt folgende Stelle in unserem jungen Team zur Besetzung:

IT Mitarbeiter_in / Applikations Betreuer_in
Wir führen im kommenden Jahr eine neue Komplettlösung für ein modernes Campus Management ein.
Die Software deckt sämtliche Bereiche ab – vom Bewerbermanagement über die Kurs- und
Leistungsverwaltung bis hin zur Forschungsverwaltung. Diese Applikation ist als Open Adoption
Software (OAS) Framework aufgebaut und soll an unsere Bedürfnisse angepasst werden.

Ihre Aufgaben:
•
•
•

Unterstützung bei der Integration sowie laufende Weiterentwicklung dieser neuen
Verwaltungssoftware auf Drupal Basis

Mitarbeit bei Dateneingabe, Konfiguration, Pflege und Support für die zu implementierenden
Lösungen
Mitarbeit bei der Erfassung der Anforderungen der internen und externen User sowie
Umsetzung im System im Team und mit externen Expert_innen

Ihr Profil:
•

•

•
•

Sie verfügen über eine Ausbildung / Wissen im Bereich Informations- und
Kommunikationstechnologie und interessieren sich für Geschäftsprozesse, E-Commerce
und digitale Kommunikation
Neben einem guten technischen Vorstellungsvermögen und der Fähigkeit, komplexe
Zusammenhänge zu verstehen und zu abstrahieren, sind Sie in der Lage, methodisch
vorzugehen und geeignete technische Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen.
Sie haben idealerweise Programmierkenntnisse oder sind bereit, sich diese in kurzer Zeit
anzueignen.
Sie sind flexibel, sozial kompetent und wollen sich in einem abwechslungsreichen
Tätigkeitsfeld einbringen, stetig weiterentwickeln und entfalten

Ihre Perspektive:
• Es erwartet Sie eine herausfordernde Tätigkeit in einem modernen Umfeld wo Sie
gemeinsam mit unserem erfahrenen, engagierten Team anspruchsvolle Lösungen in
direktem Kontakt mit den internen Kunden entwickeln können
• Sie arbeiten in einer flachen Hierarchie, erhalten Einblicke in viele Geschäftsprozesse und
können sich laufend weiterbilden
• Menschen mit Behinderung, die die geforderten Qualifikationskriterien erfüllen, werden
ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert und besonders berücksichtigt.
Die Mindesteinstufung beträgt € 2.400,- brutto pro Monat (40h). Bereitschaft zur Überzahlung
besteht bei entsprechender Erfahrung und Qualifikation.
Wir freuen uns auf Ihre überzeugende Bewerbung! Wenden Sie sich schriftlich unter Vorlage
eines Motivationsschreibens, Ihres Lebenslaufs und Ihrer Zeugnisse unter Angabe der
Kennnummer „2031“ bis spätestens 8.12.2020 an: bewerbung@kl.ac.at z.H. Frau Christina
Schwaiger.

