
 
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 in unserem Loftbüro im 7. Bezirk. 
 

*** 
Verstärke ab sofort unser Team und starte bei Fluidtime als  

Android Developer (w/m/d) 
 

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

Fluidtime ist ein international anerkannter Anbieter von IT-Lösungen im Bereich Mobility-as-a-Service 
(MaaS). Wir entwickeln Mobilitätsplattformen und Apps für Unternehmen, Städte und Regionen. Deren 
Mitarbeiter*innen, Bewohner*innen und Gäste erhalten dadurch rasch und einfach Zugang zu den 
vielseitigen Möglichkeiten der Fortbewegung.  
Mit der App FluidLife bietet Fluidtime eine eigene MaaS-Lösung für Unternehmen und Kommunen, mit 
der wir den Zugang zu Co2-freundlichen Mobilitätsangeboten mit der geteilten Nutzung von Ressourcen 
verbinden.   
 
In deiner Rolle als Android Developer (w/m/d):  
 
• entwickelst du Android Apps mit Fokus auf nachhaltige Mobilität 
• arbeitest du gemeinsam mit dem UX Design, Quality Assurance und Backend Development an der 

Verbesserung und Erweiterung unserer App 
• setzt du Lösungen selbstständig, sauber und nach aktuellem Stand der Technik um 
• arbeitest du eng mit den internen Teams zusammen 
 
 
Der Job ist perfekt für dich, wenn du folgendes mitbringst: 

• Du bist vertraut mit MVVM und Jetpack Libraries wie z.B. Architecture Components 
• Erfahrung mit Kotlin und/oder Java 
• Idealerweise hast du bereits erste Erfahrungen in Jetpack Compose und Coroutines 
• Du arbeitest gerne in einer automatisierten CI/CD Umgebung mit GIT 
• Teamgeist, Entwicklungsbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit  
• Hohe Kommunikationsfähigkeit  
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 
 
Rahmenbedingungen: 
• Die Stelle ist ab sofort zu besetzen 
• unbefristet 
• Das Gehalt für diese Position beträgt mindestens EUR 2.635,- brutto monatlich. Das tatsächliche 

Gehalt orientiert sich an Qualifikation und Berufserfahrung. 
 



 
 

 

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 Ansprechpartner ist: Stefanie Wappel 

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. 

 

Besuche unsere Website unter: www.fluidtime.com 

 

  


