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Andreas Winterer ist bereits ein
Vierteljahrhundert
in
der
Softwarebranche tätig. Erst
sammelte er Erfahrung bei
Microsoft, im Jahr 2008 wag- te
er den Schritt in die Selbstständigkeit: Das Unterneh- men
MELTIQ war geboren.
Die Firma hat zwei Schwerpunkte: die Entwicklung von
Software für die Bauindustrie,
insbesondere für die Planung
und Durchführung von Großprojekten im Elektroinstallationsbereich, sowie die Entwicklung von Software für den
elektronischen Datenaus-

Wir unterstützen Unternehmen dabei, ihre Produktentwicklung mittels hochwertiger Software-Lösungen
(PLM) zu optimieren.
Freie Stellen
In unserer neuen Niederlassung suchen wir noch nach
Verstärkung für unser Team im Bereich SoftwareProgrammierung und Support.
Dienstort:

•

EBM GmbH
Josef Adlmanseder-Str. 7/1/12
3390 Melk

tausch. Jetzt, zum zehnten
Geburtstag des Unterneh- mens,
packen Winterer und sein Team
das EDV-Equip- ment in die
Umzugskartons: Sie ziehen in den
zweiten Stock des Gesundheitsund Bürozentrums in der Bezirkshauptstadt.
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Derzeit ist die MELTIQ-Mann-

Es war aber nicht nur die
örtliche Lage, die das GBZ für
Winterer attraktiv machte. „Die
Räumlichkeiten sind groß und
hell. Ich freue mich schon, wenn
wir einziehen können. Auch
wenn man Pro- grammierern
immer nach- sagt, dass sie das
Tageslicht meiden – mit diesem
Klischee können wir jedenfalls
aufräu- men“, meint Winterer
mit ei- nem Augenzwinkern.
Selbiges gilt für die Firma EBM,
die sich ebenso im zwei- ten
Stock des Gesundheits- und
Bürozentrums befindet. 1994
wurde das Software-Un-

schaft zu zehnt, wie Winterer
betont, ist er aber immer wieder auf der Suche nach Lehrlingen und neuen Mitarbeitern.
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HTL St. Pölten
EBM ermögliegt“, erklärt Winterer, „uns war licht seinen Kunden, Produk- te in
es wichtig, uns dort anzu- 3D mittels digitalen Prosiedeln, wo wir auch Potenzi- al duktdatenmodellen zu entwifür gute Mitarbeiter fin- den.“
ckeln, zu simulieren und zu
erleben.

Server Administrator m/w •
Software Developer m/w

Informationen & Bewerbung unter:
www.ebm.at/unternehmen/jobs

Elektronischer Datenaustausch Software Entwicklung
Building Information Modeling Mobile Applikationen

MELTIQ GmbH
Josef Adlmanseder-Straße 7/1/16
3390 Melk
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