PraktikantIn eCommerce
(m/w/d) Vollzeitstelle Linz
Wir sind incert – Pioniere und Marktführer im Bereich eTourismus. Wir verbinden Technik mit Emotion, Nachfrage mit
Wertschöpfung und Tourismus mit der digitalen Welt. incert bietet seinen Kunden ein ausgereiftes eCommerce- und LoyaltyFramework mit einer Vielzahl an Schnittstellen und Modulen. Wir arbeiten für die wichtigsten Leitbetriebe der Hotellerie und
Freizeitwirtschaft im deutschsprachigen Raum.
Wir suchen interessierte Supporter, die mit uns gemeinsam zu unseren innovativen eTourismus
Lösungen für unsere TOP-Kunden im Tourismus beraten, entwickeln und unterstützen.

Das machst du
bei uns

Das wünschen wir uns
von dir

///

Unterstützung des Projektteams in den operativen
Tätigkeiten und Umsetzung von Webprojekten

///

Kommunikations- und Kontaktfreude

///

///

Contentwartung sowie Supporttätigkeiten für
bestehende Kundensysteme (CMS-Systeme)

Gutes organisatorisches Talent sowie Verlässlichkeit
und Selbstständigkeit

///

///

Designanpassung der Kundensysteme mittels
webbasiertem Konfi gurationstool

Ausgeprägte Neugierde und Bereitschaft sich in
neue Tools und Technologien einzuarbeiten

///

///

Übernahme kleinerer Kundenprojekte als
ProjektleiterIn

Touristische Ausbildung mit IT - Background
von Vorteil

///

Kenntnisse von CSS und HTML von Vorteil

///

Aktive Mitarbeit in der Weiterentwicklung bestehender
Systeme

Das bieten
wir dir
///

Kurze Entscheidungswege und flache Hierarchie

///

Geregelte Arbeitszeiten und ein modernes Büro

///

Hohe Arbeitsplatzsicherheit mit langfristigen
Entwicklungsperspektiven innerhalb des Unternehmens

///

Verpflegung fürs Team mit gesundem Mittagessen

///

Kostenlose Add-Ons wie Kaffee & Tee, frisches
saisonales Obst und Gemüse, Nüsse, etc.

///

Weitere Benefits wie Nutzung von eScooter,
gemeinsame Firmenevents, etc.

Gute Bezahlung

Abwechslungsreiche Projekte

Home-Office

Zuschuss Mittagessen

Motiviertes Team

Geregelte Arbeitszeiten

Wir bieten ein Praktikumsgehalt von EUR 1.300,- brutto auf Basis einer Vollanstellung.
Mögliche Praktikumsdauer: 6 Monate
Ziel des Praktikums ist bei gegenseitigem Interesse die Übernahme in ein fixes Anstellungsverhältnis.
Bewerbungen per Email an jobs@incert.at
Werde auch du Teil unseres erfolgreichen & dynamischen Teams!

INCERT eTourismus
GmbH & Co KG

jobs@incert.at
jobs.incert.at
T +43 732 89 00 18

Standort Linz
Leonfeldnerstraße 328
4040 Linz

Standort Hagenberg
Softwarepark 26 - Büro Nr. 8
4232 Hagenberg

Standort Innsbruck
Adamgasse 23
6020 Innsbruck

eCommerce Internship
(m/f/d) Full-time job Linz
We are incert – pioneers and market leaders in the field of eTourism. We combine technology with emotion, demand
with value creation and tourism with the digital world. incert offers its customers a mature eCommerce and loyalty
framework with a variety of interfaces and modules. We work for the most important leading companies in the hotel
and leisure industry in German-speaking countries.

We are looking for interested supporters who will advise, develop and support our innovative
eTourism solutions for our TOP customers in tourism together with us.

What you do
with us

What we want
from you

///

///

Communication and sociability skills

///

Good organizational talent as well as reliability and
independence

Support of the project team in operational activities and
implementation of web projects

///

Content maintenance as well as support activities for
existing customer systems (CMS systems)

///

///

Design adaptation of customer systems by means of
web-based confi guration tool

Distinct curiosity and willingness to familiarize
yourself with new tools and technologies

///

Tourism education with IT background advantageous

///

Takeover of smaller customer projects as project
manager

///

Knowledge of CSS and HTML advantageous

///

Active participation in the further development of
existing systems

What you get
from us
///

Short decision-making processes and flat hierarchy

///

Regulated working hours and a modern office

///

High job security with long-term development
prospects within the company

good pay

variety in projects

///

Food for the team with healthy lunch

///

Free add-ons like coffee & tea, fresh seasonal fruits
and vegetables, nuts, etc.

homeoffice

lunch subsidy

///

Other benefits such as the use of eScooters,
joint company events, financial grant for your
“Klimaticket”/gym-abo/eBike, etc.

motivated team

regulated working hours

We offer an internship salary of EUR 1.300 gross on a full employment basis.
Possible duration of the internship: 6 months
The goal of the internship is, in case of mutual interest, the transfer to a permanent employment relationship.
Applications by email to jobs@incert.at
Become a part of our successful & dynamic team!

INCERT eTourismus
GmbH & Co KG

jobs@incert.at
jobs.incert.at
T +43 732 89 00 18

Location Linz
Leonfeldnerstraße 328
4040 Linz

Location Hagenberg
Softwarepark 26 - Büro Nr. 8
4232 Hagenberg

Location Innsbruck
Adamgasse 23
6020 Innsbruck

