
Softwareentwickler*innen
C# und Angular | 80 - 100 %

Unser Kunde beschäftigt ein mehrfach ausgezeichnetes Team aus bestens ausgebildeten Mitarbei-
tenden, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, komplexe Lagerverwaltungssysteme zu entwickeln 
und zu realisieren. Der Anspruch an das Unternehmen sowie an die Dienstleistungen und Produkte 
ist sehr hoch. Deshalb steht Qualität und Kundenzufriedenheit an oberster Stelle!

Für den weiteren Markt- und Markenausbau hat das Unternehmen einen weiteren Standort in der Hauptstadt 
Österreichs eröffnet und sucht für diese Herausforderung in Wien engagierte sowie motivierte: 

www.mayer.co.at

MAYER Personalmanagement GmbH   
Ringstraße 2 | 6830 Rankweil

Alle sind gleichermaßen angesprochen. Das Gehalt liegt über dem KV und orientiert sich an der jeweiligen Qualifikation und Erfahrung.

 Was erwartet dich?
 � Die Basis des Erfolgs bildet das Know-how der Mitarbeitenden. Darum haben Weiterbildungen 

einen sehr hohen Stellenwert und werden zu 100% unterstützt und gefördert
 � Flexible Arbeitszeiten, Home-Office und die Möglichkeit am Standort in Wien oder  

Vorarlberg zu arbeiten wird geboten
 � Umwelt und Klimawandel sind unserem Kunden sehr wichtig. Deswegen wird jedem Mitarbei-

tenden ein gratis Ticket für öffentliche Verkehrsmittel sowie Ladestationen für Elektroautos 
und E-Bikes zur Verfügung gestellt

 � Für ein dynamisches und engagiertes Arbeitsklima, sorgen soziale Veranstaltungen wie  
Schitag, Wandertag, Go-Kart-Fahren und viele weitere für den perfekten Ausgleich

 Das bringst du mit!
Du hast eine abgeschlossene Ausbildung bzw. fachspezifisches Know-how und konntest bereits 
erste Erfahrung in der Software-Entwicklung sammeln. Zudem bist du eine aufgeschlossene, neu-
gierige sowie lernbereite Persönlichkeit. Eine selbstständige und genaue Arbeitsweise runden dein 
Profil ab.

 Kontakt
Lukas Mayer steht Dir gerne unter T +43 (0)5522 45 142-15 zur Verfügung 
und freut sich auf deine Bewerbung an l.mayer@mayer.co.at Ref. № 24637

 Deine Aufgaben!
Du arbeitest in einem agilen Team nach der SCRUM Methode und deine Kerntätigkeiten sind  
technische Analyse und Entwurf, Entwicklung von Apps (C#, Angular) sowie Systemtests und 
Systemeinführung beim Kunden.

 


