
 
 

 
Fluidtime Data Services GmbH | Neubaugasse 12-14 | 1070 Wien | T. +43 1 5860 180 

Mobile Developer iOS (w/m) 
 
Dienstort: 1070 Wien; 20–38,5 Stunden (Vollzeit); ab sofort; unbefristet 

Wir 

• sind ein international anerkannter Anbieter von IT Systemen im Bereich integrierte Mobilität mit hervorragendem Ruf, 

• tun das Richtige, weil wir dafür sorgen, dass Mobilität einfach zugänglich, leistbar und nachhaltig wird, 

• sind am Puls der Zeit und setzen auf neueste Technologien sowie kontinuierliche Verbesserung, 

• schaffen Raum für Ideen und unterstützen die Selbstverantwortung des Einzelnen, 

• fördern die fachliche und persönliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

• profitieren seit 2016 von Kapsch als starken Partner, der unsere Wachstumsstrategie unterstützt, ohne dabei die 
Innovationskraft und Agilität eines Start-Ups verloren zu haben. 

Du 

gestaltest die Zukunft unseres Unternehmens mit. Als iOS Developer bist du verantwortlich für: 

• 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 

• 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 gestalten wollen und Verantwortung übernehmen – so wie wir unsere Verantwortung gegenüber 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrnehmen. Flexible Arbeitszeiten gehören ebenso dazu wie ein familiäres 
Betriebsklima, flache Hierarchien und die Möglichkeit der Weiterentwicklung. Eine betriebseigene Köchin sowie gratis Obst, 
Kaffee und Tee sind „part of the deal“.  

 

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

Dein Ansprechpartner ist: Bernhard Entler 

Das Gehalt für diese Position beträgt mindestens € 3.100.—brutto monatlich. Das tatsächliche Gehalt orientiert sich an Qualifikation und 
Berufserfahrung. 
 

Nicht der richtige Job für dich? Vielleicht hast du Freunde, für die die Stelle perfekt wäre. Schick einfach diese Stellenanzeige 
weiter. Danke!  

Wir freuen uns auch, dich kennenzulernen, auch wenn dieses Stelleninserat nicht zu 100% deinem Profil entspricht. Schick 
uns deine Initiativbewerbung einfach an jobs@fluidtime.com. 
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