Wir sind ein Start-Up Unternehmen in der Medizintechnik-Branche und werden zukünftig mit
unserem handybasierten System viele Leben retten. Für die Entwicklung unseres Produktes suchen
wir schnellstmöglich einen Superhelden als

SW Entwickler(In) –
Mobile & Web
Deine Aufgaben
Du erarbeitest die technische Umsetzung unserer Grundidee, bezogen auf die Handy-Applikation. Du
beteiligst dich an der Konzeption und Umsetzung unserer Vision und arbeitest in Zusammenarbeit
mit dem SW-Team. Dabei entwickelst du die hybride App und die Schnittstellen zu unseren Servern.
Du implementierst dabei die Schnittstelle zur Hardware, dokumentierst deine Arbeit in unserem
Firmen-WIKI, sodass den geltenden Normen entsprochen, und ein konsistentes
Qualitätsmanagement sichergestellt wird.
Was wir suchen
Wir suchen eine(n) leidenschaftliche(n) SW-Programmierer(in) der/die sowohl Erfahrungen mit
mobilen und Web-Plattformen aufzuweisen hat, als auch mit der Kombination aus HW & SW
arbeiten kann. Idealerweise arbeitest du bereits als SW-Entwickler oder Lead-Entwickler für CrossPlattform Apps und hast idealerweise auch Erfahrung in der Web-Entwicklung.
Dein Profil:
-

relevante Ausbildung (HTL-Informatik, BAC SW-Entwicklung oder Ähnliches)
3-5 Jahre Berufserfahrung in der Entwicklung von App- & Web-Lösungen (zB.: E-Learning)
Erfahrung in der Cross-Plattform-Entwicklung (zB. Phonegap, Cordova) in den gängigen
Entwicklungssprachen (JavaScript, HTML5, PHP)
Erfahrung im Umgang mit Normen und Standards ist ein Plus
Erfahrung mit Förderprojekten, deren Kostenstruktur und Abrechnung ist vorteilhaft
Verhandlungsfähig in Wort und Schrift, besonders in Englisch
verlässlich im Umgang mit Herausforderungen, Qualität und Terminen
kommunikativ – du trägst aktiv zur Problemlösung und Fehlerbehebung bei
Start Up-Spirit – zu zeigst Engagement als würden Leben davon abhängen

Was du erwarten darfst
-

motivierende Arbeitsumgebung mit Respekt gegenüber Mitarbeitern und Leistungen
ein junges dynamisches Team
Unterstützung in wirtschaftlichen Bereichen und in technischen Spezialthemen
Mindestgehalt lt. KV von € 2.000 monatlich mit der Bereitschaft zur Überbezahlung, was für uns
bedeutet, dass wir uns auf ein für ein Start-Up leistbares und für dich faires Gehalt gemeinsam
einigen.

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, bitten wir um Zusendung deiner Unterlagen an Jasper
Ettema: office@liimtec.at
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