
 
 
 

IONICON Analytik ist ein seit Jahren erfolgreiches Technologieunternehmen mit Sitz in Innsbruck.  
Über 30 Mitarbeiter entwickeln, fertigen und vertreiben hier am Standort hochempfindliche Messgeräte 
auf Basis von Massenspektrometern für den weltweiten Einsatz in Forschung und Analytik. 

Wir haben einen starken Fokus auf eigenständige Technologieentwicklung und suchen daher eine/n: 

(Junior) Software Engineer (w/m) 

Du startest gerade erst ins Berufsleben? Das erwartet dich bei uns: 

 Du lernst unsere Software Produkte sowie die Tools die wir dazu verwenden genau kennen 
 Du beginnst mit der Wartung und Weiterentwicklung bestehender Projekte 
 Sobald du bereit bist, erstellst du selbst kleine Tools für die betriebsinterne Verwendung und 

hilfst unserem Team im direkten Kundensupport 
 Klingt gut? Alles weitere liegt an dir, deinen Talenten und unseren spannenden Projekten 

 
Was wir uns von dir wünschen: 

 Eine abgeschlossenen technische Ausbildung (HTL, FH, Uni) 
 Du hast bereits Programmierkenntnisse (C, C++, .NET), idealerweise sogar mit LabVIEW 
 Du bist interessiert an Softwareentwicklung und technischen Lösungen (zB Mikrocontroller, SPS, 

Bediensoftware/GUI und idealerweise auch an physikalischen Aufgabenstellungen) 
 Du arbeitest gerne im Team, bist lösungsorientiert, selbstständig und genau, verfolgst aber auch 

mal neue Ansätze, um ans Ziel zu kommen 
 Du bringst Interesse und Eigenmotivation mit, dich in deinem Tätigkeitsfeld fortzubilden 
 Du kennst dich gut mit Windows aus und kannst auf Englisch kommunizieren 

 
Das bieten wir dir:  

 die Möglichkeit dich Einzubringen, unser Unternehmen mitzugestalten und dich selbst wie auch 
unser Unternehmen gemeinsam weiterzuentwickeln 

 eine Kultur in der neue Ideen willkommen sind und verwirklicht werden können 
 flexible Arbeitszeiten und Wochenstunden 
 Mitarbeit in einem jungen, motivierten und engagierten Team 
 angenehmes Betriebsklima am Arbeitsplatz mit Ausblick, über den Dächern von Innsbruck 

 
Willst du mehr über uns wissen? Dann schau dich hier um: www.ionicon.com 
 
Überzeugt? 
Dann bewirb dich jetzt gleich! Schicke deine Unterlagen bitte an: jobs@ionicon.com  
 
Du hast schon einschlägige Berufserfahrung? Wir sind flexibel und freuen uns auch über Bewerbungen 
von erfahrenen Software Engineers, um ein entsprechendes Angebot zu unterbreiten. 
 
Wir freuen uns auf Dich! 

Für die Junior-Position erwartet dich ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von € 27.114,36 brutto / Jahr.  
Das tatsächliche Gehalt unterliegt der Vereinbarung.  


