
Praktikum in der Softwareentwicklung

Team

Internship
Working hours

Full time
Location

Klagenfurt, Austria

Reizt es dich, deine Ideen beim Weltmarktführer im Bereich Software Intelligence miteinzubringen?

Dich begeistern cutting-edge Technologien und du möchtest bereits während deines Studiums oder deiner Schulausbildung Developer-
Luft schnuppern?

Als Praktikant/in arbeitest du als Teil unseres Entwicklungsteams an einer anspruchsvollen Aufgabenstellung in der Java oder Angular 
Entwicklung und kannst dabei die nächste Generation von Dynatrace aktiv mitgestalten. Einer unserer Senior Developer begleitet und 

unterstützt dich als Mentor während deines Praktikums.

Deine zukünftige Rolle im Team

Unsere Erwartungen an dich

Dein Karriere Buddy

Für das Praktikum bieten wir ein Monatsbruttogehalt ab EUR 1.300,- (HTL) bzw. 

EUR 1.800,- (Studium). Auch die Absolvierung eines mehrmonatigen (Berufs-)

Praktikums ist möglich. 

• Mitarbeit bei der (Weiter-)Entwicklung unserer Dynatrace 
Software Intelligence Solution

• Einsatz deiner Stärken in einem unserer motivierten, innovativen 
Teams (Server-Backend, Web Frontend, Cloud Monitoring, etc.) 
abhängig von deinem Know-how und individuellem Interesse

• Entwurf und Implementierung neuer Features

• Erarbeitung von innovativen Lösungen mit den neuesten 
Technologien

• Laufende Ausbildung im Bereich Software Engineering (HTL, FH 
oder Universität)

• Kenntnisse in Java oder Angular

• Spaß und Interesse am Arbeiten mit neuen Technologien, auch 
außerhalb von Schule/Uni/FH

• Kreativer Teamplayer mit einer selbstständigen Arbeitsweise 
und hohem Qualitätsanspruch

• dich ein internationales Umfeld reizt.

• du agile Entwicklungsmethoden (Scrum) spannend findest.

• du gerne im Team arbeitest und einen offenen Austausch 

schätzt.

• du mit Spaß und Motivation bei der Sache bist.

Kerstin Eidinger
Recruiting Partner
+43 660 9082029

kerstin.eidinger@dynatrace.com

Du wirst dich bei uns wohl fühlen, wenn

Join us now!
Convince yourself of Dynatrace and apply online 

jobs.dynatrace.at

Benefits

25 days paid
vacation

Free coffee, tea &
smoothies

Free fruits &
cereals

Flexible working
hours

Regular team
events

Education &
training bonus

Free physical 
health support

Ergonomic
workplaces

Discount for public
transportation

Sports 
activities

Want to take a look behind the scenes?


