Philosophiere nicht nur über sinnstiftende Arbeit, sondern stifte Sinn.
Gestalte die Mobilität von morgen aktiv mit und leiste damit einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit.
Träume nicht nur von coolen Technologien, sondern arbeite damit.
Wir schätzen unterschiedliche Meinungen und handeln gemeinsam.
Wir arbeiten und feiern gerne miteinander, derzeit virtuell und sonst in unserem Loftbüro im 7. Bezirk.
***

Verstärke ab sofort unser Team und werde Teil von Fluidtime als

iOS Developer (w/m/d)

Dienstort: 1070 Wien; 20–38,5 Stunden; ab sofort; unbefristet

Deine Aufgaben:

•
•
•
•

Entwicklung von Applikationen mit unterschiedlicher Komplexität und hoher Performanz
Selbständige Umsetzung von interessanten und abwechslungsreichen Projekten im Team
Enge Zusammenarbeit mit dem User Experience Design
Realisierung von kreativen und innovativen Lösungen auf Basis von State-of-the-Art Technologien

Der Job ist perfekt für dich, wenn du folgendes mitbringst:

•
•
•
•
•
•

Gute Kenntnisse der iOS-Architektur und der iOS-Human Interface Guidelines
Erfahrung mit Swift und Reactive Swift
Gute Kenntnisse in der Codeverwaltung mit GIT
Interesse an den neuesten Trends und spannenden Projekten
Teamgeist, Entwicklungsbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit
Den Anspruch Lösungen sauber und nach aktuellem Stand der Technik umzusetzen

Wir suchen Menschen, die etwas bewirken wollen. Die nach Herausforderungen im Beruf suchen und
Verantwortung übernehmen.
Als Teil von Fluidtime profitierst du von flexiblen Arbeitszeiten und einer Home-Office-Regelung. Wir
pflegen ein angenehmes, offenes und vor allem familiäres Betriebsklima, sodass dir die Arbeit in deinem
Team Freude bereitet. Das unterstützen wir mit einer klaren und effizienten Arbeitsstruktur,
Personalgesprächen sowie regelmäßigen Teamevents.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an
jobs@fluidtime.com

Dein Ansprechpartnerin ist: Stefanie Wappel
Das Gehalt für diese Position beträgt mindestens EUR 3.400.—brutto monatlich. Das tatsächliche Gehalt
orientiert sich an Qualifikation und Berufserfahrung.
Nicht der richtige Job für dich? Vielleicht hast du Freunde, denen die Stelle mehr zusagt. Wir freuen uns sehr,
wenn du die Stellenausschreibung weiterleitest. Danke!
Schreibe uns, auch wenn dieses Stelleninserat nicht zu 100% deinem Profil entspricht. Sende dazu einfach
deine Initiativbewerbung an jobs@fluidtime.com.

