
Deine Mission:

#Planung, Betreuung und Wartung unserer digitalen Produkte

#Mitarbeit in der technischen Konzeption von digitalen Plattformen und Funktionen für mobile Anwendungen

#Enge Zusammenarbeit mit unseren Entwickler:innen

#Bewusstsein für IT-Sicherheit

Du erfüllst nicht alle unsere Anforderungen zu 100%, lernst dafür aber schnell dazu? 
Dann bewirb Dich gerne trotzdem bei uns!

IT-Application Manager (w/m/d)
Festanstellung / Vollzeit / Jena & Remote

Als IT-Application Manager bei PXN bist Du Teil des Team Apps & Plattformen. Mit Deinen Kenntnissen 
entwickelst, unterstützt und betreust Du unsere digitalen Produkte. Dein Verständnis für die Architektur, 

Wartung und Verwaltung von Softwarelösungen hält unsere Systeme am Laufen. 

Git, .NET und React hast du schon mal gehört und sind für Dich keine Fremdworte. Du möchtest Deine Skills 
bei vielseitigen mobilen & Webanwendungen unter Beweis stellen? Bewirb Dich jetzt bei uns!

Das bringst du mit:

#Eine Berufsausbildung im IT-Bereich (z. B. Informatikstudium, Ausbildung zum Fachinformatiker) oder 
vergleichbare Qualifikation

#Fundierte Kenntnisse im Bereich IT-Infrastruktur und Anwendungsbetrieb

#Kenntnisse im Bereich Betriebssysteme Linux und Windows sowie gute Kenntnisse relationaler 
Datenbanksysteme

#Interesse an Automatisierung und Performance-Tests

#Du kannst dich sicher in Deutsch und Englisch verständigen



Was wir Dir bieten:

Was das Arbeiten bei PXN so einzigartig macht? Jedes Projekt ist anders und wir haben immer wieder 
die spannende Aufgabe, den demokratischen Diskurs zu unterstützen und zu begleiten! Wenn du 
unsere Leidenschaft dafür und für politische Prozesse teilst, bekommst du bei uns viel Raum für 
Eigeninitiative und Entscheidungsfreiheit. Du kannst direkt an Wahlkämpfen und digitalen politischen 
Kampagnen mitarbeiten und namhafte Kunden aus dem politischen Umfeld kennenlernen. Du triffst bei 
uns auf erfahrene Kolleg:innen, die dich unterstützen und dir helfen, deine Fähigkeiten auszubauen.

Außerdem warten natürlich auch noch weitere spannende Vorteile auf Dich, wie zum Beispiel:

Überstundenauszahlung 
und pünktliches Gehalt

Weiterbildungsbudget

flexibles Home-
Office

Urlaub auch in der 
Probezeit

modulares Benefit-Paket 
(ÖPNV-Ticket, Zuschläge für 

Kinderbetreuung, u.v.m.)

familiäres Betriebsklima 
(kein Dresscode und freie 

Arbeitsplatzgestaltung)

regelmäßige 
Team-Events

erstklassiges 
Equipment

Leutragraben 1, 07743 Jena info@pxn-digital.de

Deine Bewerbung sowie Deine Gehaltsvorstellung 
mit dem frühestmöglichen Eintrittsdatum schickst 
du uns ganz unkompliziert per Mail an 
info@pxn-digital.de (z. Hd. Marie Legrand).

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!

So kommst du zu uns:


