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Als Knapp AG bieten wir Software und Hardware Lösungen für manuelle bis vollauto-
matisierte Warenhäuser weltweit in mehr als 56 Ländern bei bereits über 1400 Kunden 
an. Das macht uns zu einem der führenden Anbieter für Softwarelösungen in diesem 
Bereich.

In der Software Inbetriebsetzung erleben wir den spannenden Ablauf vom Verkauf 
unserer Logistiklösungen bis zur Inbetriebnahme beim Kunden vor Ort hautnah mit.

Zu den Tätigkeiten unserer Software InbetriebsetzerInnen gehören unter anderem 
die Konfiguration und Simulation unserer Standardsoftware am Standort Graz. Mit 
unserer, auf Kundenbedürfnisse maßgeschneiderten Software, wird der Anlage vor Ort 
Schritt für Schritt Leben eingehaucht. Zusammen mit dem kompletten KNAPP Projekt-
team wird die Anlage nach erfolgreichen Tests dem Kunden übergeben. Die Schulung 
der Mitarbeiter, am Logistikstandort des Kunden, auf die neuen Technologien gehört 
ebenso zu unseren Kompetenzen wie der anschließende Support und Beratung unse-
rer Kunden.

Unsere Tätigkeit bezieht sich nicht nur auf die Projektabwicklung am Standort Graz 
sondern erfordert auch ein gewisses Maß an Reisebereitschaft. Im Zuge eines 
Projektes kann man von ungefähr 60% Auslandstätigkeit ausgehen, wobei sich die 
Aufenthalte beim Kunden von wenigen Tagen bis hin zu mehreren Wochen erstrecken 
können.

Unsere Softwarelösungen sind ebenso vielfältig wie die Anforderungen, die unsere 
Kunden an uns stellen. Daher bekommen auch unsere TechnikerInnen ein ebenso 
maßgeschneidertes Schulungsprogramm, das sie im Umgang mit den Installationen 
sowie mit den verschiedenen Betriebssystemen und Tools ausrüstet.

Uns motiviert nicht nur unser freundschaftliches Betriebsklima sondern ebenso die 
täglichen Herausforderungen und Erfolgserlebnisse, die wir als Software- und Logisti-
kexperten erleben, wenn wir eine Anlage für den kommerziellen Erfolg unserer Kunden 
live schalten. 

Wenn du ebenso technikbegeistert bist wie wir, gerne die Welt bereist und dein ange-
eignetes Wissen für neue technische Herausforderungen nutzen willst, bieten wir dir 
mit dieser Stelle die Möglichkeit dazu. Unsere Software InbetriebsetzerInnen erwartet 
nach Ihrer hochwertigen Ausbildung auch die Möglichkeit, im gesamten Unternehmen 
weiter Karriere zu machen.

Du bist HTL AbsolventIn oder auch TechnikerIn mit einer EDV Ausbildung und möch-
test praktisches Wissen erlernen und anwenden? Du hast bereits einmal mit Daten-
banken (z.B. Oracle / MySQL) und Programmiersprachen (C++/Java) gearbeitet oder 
würdest es gerne? Komplexe Sachverhalte zu verstehen und einfach zu erklären ist 
für dich kein Problem?

Dann freuen wir uns, dich persönlich kennen zu lernen und vielleicht schon bald im 
Team willkommen zu heißen!

Für die Stelle als Software System Engineer (Software InbetriebsetzerIn) gilt ein Ein-
stiegsgehalt von EUR 2.100,00,- brutto pro Monat. Wir bieten jedoch je nach Abhän-
gigkeit der Qualifikation / Vorerfahrung eine höhere und marktkonforme Bezahlung 
zuzüglich der Leistungen für Auslandsaufenthalte.

Software System Engineer (Software InbetriebsetzerIn)
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Bewerbungen ausschließlich über 

 knapp.com/karriere


