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Ein Arbeitsplatz – viele
individuelle Wege
BMD stellt sich auf die Bedürfnisse seines Teams ein.

Attraktiver Arbeitgeber
Von dieser Flexibilität profitieren auch Frauen in der IT. „Die
Digitalisierung sollte von viel
mehr Frauen als Chance begriffen werden“, erklärt Romana
Hausleitner, HR-Leiterin bei
BMD Business Software. „BMD
ist ständig auf der Suche nach
IT-affinen Mitarbeiterinnen –
insbesondere für Software-Entwicklung und Support. Denn in
vielen Frauen schlummern verborgene IT-Talente.“ BMD bietet
attraktive Teilzeitmodelle und
den einfachen Wiedereinstieg
ins Unternehmen.
Digitalisierung spielt im Unternehmen eine große Rolle.
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STEYR. Im Laufe eines Arbeitslebens kann sich viel verändern.
Lebensumstände können sich
umgestalten. Manche Mitarbeiter haben den Wunsch nach
einer nebenberuflichen Ausbildung, einer Karriere in Teilzeit
oder wollen mehr Zeit für ihr
Privatleben. Die Bedürfnisse
und Situationen der Arbeitnehmer sind so individuell wie sie
selbst – darauf sollte ein Arbeitgeber reagieren, denn auch er
profitiert davon. Flexibilität gilt
für beide Seiten – für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

BMD ist seit Jahren Vorreiter in
diesem Bereich und unterstützt
Kunden in ihren Prozessen, damit sie rascher und effizienter
arbeiten können.
Für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter schafft die Digitalisierung neue Nutzungsmöglichkeiten für Bestehendes, aber

Teamgeist
BMD freut sich
über die hohe
Mitarbeiter
zufriedenheit.

auch Raum für gänzlich Neues.
Das zeigt sich besonders dann,
wenn BMD seit nahezu 50 Jahren die Trends der Zukunft mitgestaltet. Damit das so bleibt, ist
BMD laufend auf der Suche nach
IT-affinen, an digitalen Entwicklungen interessierten Mitarbeiter/innen.

BMD unterstützt Lebensphasengestaltung durch Flexibilität
Romana Hausleitner Leitung Human Resources
Über 45 Jahre Erfahrung haben
gezeigt: Es zahlt sich aus! We
make business easy – das gilt
nicht nur für unsere 30.000
Kunden, die auf die Software
lösungen aus Steyr vertrauen.
Das gilt auch für unsere 500
Mitarbeiter/innen, die in ihrer
BMD-Laufbahn z.B. von flexiblen
Arbeitsmodellen, Papamonat
oder temporärem bzw. dauerhaf

tem Arbeitsortwechsel Gebrauch
machen können. Dabei gibt es
keine starren Pläne: BMD geht
individuell auf die Bedürfnisse
der einzelnen Mitarbeiter/innen
ein – gemeinsam finden wir die
passende Lösung.
IT- und Teamkompetenz
Eine der Grundvoraussetzungen,
um im Job erfolgreich zu sein,

ist die IT-Kompetenz. Auch die
Teamfähigkeit ist wichtig. Bei
BMD arbeiten wir gemeinsam
am Erfolg, wir finden optimale
Lösungen für Kunden und nutzen
die Synergien im Team. BMD
Software steht für beides: IT- und
Teamkompetenz. Bewerberinnen
und Bewerber mit diesen Kom
petenzen sind bei BMD herzlich
willkommen.

