
Deine Qualifikationen: 
• abgeschlossene IT-Ausbildung (HTL, FH, Uni) oder 

entsprechende langjährige Berufserfahrung 
• mehrjährige Erfahrung in der Softwareentwicklung,  

wünschenswert mit COBOL 
• Fähigkeit, komplexe technische Modelle aus der  

fachlichen Kundensprache zu erarbeiten 
• fundiertes Verständnis von relationalen  

Datenbanken und Datenbankmodellen 
• idealerweise Kenntnisse/Erfahrung im Bankenumfeld  

Du bist: 
• durchsetzungsstark und entscheidungsfreudig 
• einsatzbereit und flexibel 
• kommunikativ und kreativ in der Lösungsfindung 
• begeisterungsfähig 

Wir erwarten: 
• analytisches Denkvermögen, strukturierte und selbstständige 

Arbeitsweise 
• Verantwortungsbewusstsein und Verlässlichkeit 
• Bereitschaft zur offenen Kommunikation 
• service- und dienstleistungsorientiertes Denken und Handeln 
• perfekte Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse (in 

Wort und Schrift) 

Wir bieten: 
• einen sicheren Arbeitsplatz in einem motivierten Team  
• die Möglichkeit, Prozesse mitzugestalten 
• umfangreiche Unterstützung bei der Einarbeitung 
• kollektivvertragliches Mindestbruttoentgelt € 3.371,-- € p.m,  

eine Überzahlung je nach Qualifikation / Berufserfahrung ist 
vorgesehen 

Wir freuen uns auf Deine Online-
Bewerbung: jobs.arz.at/ARZ 

Arbeiten beim IT Marktführer in Westösterreich. Gemeinsam gestalten wir Lösungen für die Zukunft von Banken, 
Gesundheitswesen und öffentlicher Hand. 
 

Wir besetzen – wahlweise am Standort Innsbruck oder Wien - folgende Position 

COBOL Entwicklung  
REF-CODE I-2019-011 / W-2019-011 
 
 

Batchprogramm Entwicklung erfolgt nach wie vor sehr erfolgreich und performant für den Mainframe. Dafür ist 
COBOL die optimale Programmiersprache und spielt im Finanzsektor weiterhin eine große Rolle. 
 

Für den jungen Bereich Reporting & Analytics definierst Du gemeinsam mit unseren Fachexperten / Fachexpertin-
nen aus den fachlichen Anforderungen unserer Kunden die technischen Spezifikationen für unsere Produkte und 
setzt diese selbstständig um.  
Innerhalb Deines Verantwortungsbereichs entscheidest Du über Änderungen und Anpassungen an den Software-
komponenten und unterziehst diese einer regelmäßigen technischen Analyse. Effektivität und Wirtschaftlichkeit sind 
unter Einhaltung von Standards und Architekturvorgaben essentiell.  
 

In der jetzigen Zeit ist es mal was Neues beim Alten zu bleiben. (Wilhelm Raabe 1831 - 1910) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du möchtest diese Herausforderung annehmen, erfüllst aber nicht alle geforderten Qualifikationen? Wir bieten eine 
umfassende Aus- und Weiterbildung on the job und begleiten Dich gerne auf Deinem Weg zum/zur Cobol-Entwickler/in! 

 

 


