
Graz/Deutschlandsberg Vollzeit

Project Engineer (f/m/d) 

• Interesse an neuen Technologien und praktische Erfah-
rung über Architektur und Einsatzgebiet von Business-
Anwendungen (ERP, BPM, etc.) 

• Abgeschlossene höhere technische Ausbildung im Be-
reich Informatik, Telematik o.Ä. (TU Abschluss, Fach-
hochschule, HTL, etc.)

• Programmierkenntnisse (Konzepte, APIs, Kommunika-
tionsprotokolle wie MQTT, Modbus usw., Programmier-
sprachen).

• Positive,  engagierte Persönlichkeit, die sich in einem 
dynamischen Umfeld wohlfühlt und den Überblick be-
hält.

• Analytisch-konzeptionelle Fähigkeiten, eigenverant-
wortliche und lösungsorientierte Arbeitsweise.

• Gute Deutsch und Englischkenntnisse.

• Vollzeit im Ausmaß von 38,5 Stunden pro Woche 
• Arbeitsort je nach Wunsch in unserem Head-Office 

in Graz oder in der t-matix Zweigstelle Deutschlands-
berg. 

• Für die Position gilt je nach Einsatzgebiet und Erfah-
rung ein kollektivvertragliches monatliches Brutto-
gehalt von EUR 3.094,- x 14 (IT-KV). Wir bieten jedoch 
eine marktkonforme Überzahlung in Abhängigkeit von 
Qualifikation und Erfahrung.

Your benefits:
• Du arbeitest an brandaktuellen und zukunftweisen-

den Themen im Bereich Internet der Dinge und Indus-
trie 4.0.

• Everybody matters: Du bist ein wertvolles Mitglied  in 
einem angenehmen und von Wertschätzung gepräg-
ten Arbeitsumfeld.

• Weitere Benefits: individuelles und intensives On-
boarding, Gleitzeit, Mitarbeiter- und Teambuilding-
events, Essensdienst, Parkplatzmöglichkeiten, Öffi-
Anbindung, uvm.

#letsconnect - Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
t.matix.com/karriere

t-matix ist ein führender Anbieter von IoT-Lösungen in der DACH-Region. Namhafte Kunden aus verschiedenen Branchen 
vertrauen auf die Expertise unseres innovativen Teams, weshalb wir aus Überzeugung laufend an der Weiterentwicklung 
unserer Mitarbeiter arbeiten. Zur  Verstärkung des t-matix Teams suchen wir eine engagierte Persönlichkeit für die Umsetzung 
vielseitiger IoT-Projekte: 

Your profile:Your playground:

How to apply:

Details:

Als Project Engineer bist du verantwortlich für die ganz-
heitliche technische Umsetzung (bis zur Kundenabnah-
me) von IoT-Portalen sowie Apps und entwickelst Schnitt-
stellen zu Drittsystemen. Gemeinsam mit den Project 
Managern realisierst du high-end IoT-Lösungen und bist 
Ansprechpartner für unsere Kunden in den Bereichen 
OEM, Smart Products, Construction oder Smart City. Durch 
laufende Dokumentation, stellst du die zukünftige Wart-
barkeit deiner Entwicklungen sicher. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen via  
jobs@t-matix.com. Folge uns gerne auf Social Media 
(@t-matix solutions), um am Laufenden zu bleiben. 


