
 
 
 
Die BHS Technologies GmbH (www.bhs-technologies.com) ist ein zielstrebiges und rasch wachsendes High-
Tech Unternehmen mit Fokus auf die Medizintechnik. Wir entwickeln, produzieren und vermarkten hochinno-
vative, disruptive Technologien, um Chirurgen und Ärzte besser, gesünder und sicherer in ihrer Arbeit zu 
machen. Wir verwenden den neuesten Stand an Technik, um grundsätzliche Erwartungen unserer Kunden in 
jeder Hinsicht, vor allem aber in Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit zu übertreffen.  

 
Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Innsbruck besetzen wir ab sofort folgende Position: 

 

Mitarbeiter IT-Betriebsführung (w/m/x) 
in Teilzeit (20 h/Woche) 

 
Deine Aufgaben 

 Softwareseitige Unterstützung und Entwicklung von Unternehmensprozessen  
 Kooperation mit externen Partnern 
 Projektmitarbeit 

 

Deine Kompetenzen und Qualifikationen 
 Abgeschlossene IT Ausbildung, abgeschlossene höhere Ausbildung (HTL) oder entsprechende Be-

rufserfahrung 
 Kenntnisse aus dem Bereich der Wirtschaftsinformatik, insbesondere ERP Systeme 
 Programmierkenntnisse in Python, Java und SQL 
 Gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
 Selbständige Arbeitsweise und der Wille, sich eigeninitiativ neue Kenntnisse anzueignen 
 Erfahrung im vernetzten, teamorientieren Arbeiten und ein hohes Maß an Eigenständigkeit 

 

 
Deine künftige Arbeitsumgebung 
Du sollst Teil eines akribisch, strukturierten, zielorientierten aber auch sehr humorvollen IT-Teams werden. 
Vorwiegende Tätigkeiten werden die technische Umsetzung und Pflege der fortlaufenden Entwicklung und 
Optimierung von Unternehmensprozessen sein. Somit wirst Du von Beginn an mit sämtlichen Abteilungen 
unseres stark wachsenden Unternehmens zusammenarbeiten. Generell erwartet Dich ein Arbeitsumfeld, in 
dem jeder eine außerordentliche Freude am Schaffen bzw. Lösen von Problemen hat und dabei auch jedem 
die Möglichkeit geboten wird, sich im Unternehmen nach seinen Vorstellungen zu entfalten. Neugier, Kreati-
vität, die Bereitschaft für permanentes Lernen sowie immerwährendes Hinterfragen schaffen dafür die Basis. 

 
Haben wir Dich neugierig gemacht? 
Dann bewirb Dich direkt über das Kontaktformular auf unserer Website: https://www.bhs-technolo-
gies.com/jobs/ Deine Ansprechpartnerin ist Eva Stöckl - wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
 

Der Form halber weisen wir darauf hin, dass für die Position ein KV-Mindestgrundgehalt (Verwendungsgruppe II im 1. und 2. Verwen-
dungsgruppenjahr von mindestens 1.593,56 Euro (14x, auf Basis Vollzeitbeschäftigung) abhängig von Ausbildung und Erfahrung besteht. 
Es besteht die ausdrückliche Bereitschaft  zur Überzahlung! 


