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ANDREAS NEUBAUER 
Software-Entwickler

„Für mich ist Antares-NetlogiX ein echter Glücksgriff gewesen!  
Mich überzeugt, dass wir als Team gemeinsam jeden Tag Lösungen für unsere 
Kunden und uns selbst weiterentwickeln. Es ist ein gutes Gefühl, wenn alles 
reibungslos funktioniert! “

UNSER TEAM IM 

INTERVIEW
 
Wer sind die Personen, die täglich mit viel Leidenschaft den verschiedensten 
Themen nachgehen, um für Sie Leistungen von höchster Qualität zu erbringen? 
Lernen Sie unser junges und motiviertes Team kennen. 

Neben der Arbeit mache ich mit meiner Freundin oft Ausflüge, wir gehen dann z. B. wandern oder besuchen 
Sehenswürdigkeiten. Außerdem betreibe ich eSports und bin auch im Verein eSports-Mostviertel, wo wir 
gemeinsam Events veranstalten. Seit Herbst 2022 studiere ich neben meiner Tätigkeit bei ANLX berufsbeglei-
tend Softwareengineering an der FH in Hagenberg. 

FÜR WAS BEGEISTERST DU DICH AUSSERHALB DER ARBEIT?

Hier passt einfach alles: Das Team ist top-motiviert, kompetent und freundlich – wir treffen uns sogar mal 
privat und sitzen gemütlich zusammen. Außerdem ist die Zusammenarbeit intern sehr gut und wenn der 
Kunde ein Problem hat, wird schnell und innovativ eine Lösung erarbeitet. Außerdem haben wir die Möglich-
keit, im Homeoffice und zu flexiblen Arbeitszeiten zu arbeiten.

WAS MACHT ANTARES FÜR DICH ZU EINEM BESONDEREN ARBEITGEBER?

Die Implementierung komplexerer Funktionen in Produkten. Es ist ein sehr gutes Gefühl, wenn man sieht, dass 
sich die Features eines Produktes weiterentwickeln und alles reibungslos funktioniert.

WAS MACHT DIR GANZ BESONDERS SPASS BEI DER ARBEIT?

Ich bin in der Software-Entwicklung mit Schwerpunkt Vulnerability Lifecycle Manager tätig. Hier ist es am 
wichtigsten, funktionierenden Code zu produzieren. Das daraus resultierende Produkt muss im Idealfall ein-
fach zu bedienen sein und dem Kunden genau das liefern, was er braucht.

WAS GEHÖRT ZU DEINEN AUFGABEN BEI ANTARES?

Ich habe 2020 in der HTL Waidhofen an der Ybbs maturiert und war dann neben der Diplomarbeit auf  
Arbeitssuche. Ein Freund von mir arbeitete damals bereits für Antares-NetlogiX und hat nur Gutes berichtet. 
Ich habe mich auf gut Glück beworben und kam dann im Juni 2020 ins Team.

WIE BIST DU ZU ANTARES-NETLOGIX GEKOMMEN?


