
WolfVision ist ein innovatives, exportorientiertes Familienunternehmen mit Tochterfirmen in den 
USA, Japan, Singapur, Dubai, Kanada und UK. Unser Geschäftsbereich ist die Entwicklung, 
Herstellung und der Vertrieb von optisch-elektronischen Präsentationsgeräten (Visualizer) im High-
End-Bereich. Als weltweit führender Hersteller vertrauen renommierte Kunden wie Google,  Apple, 
Microsoft, Audi, Porsche oder die NASA auf uns. In unserem Neubau in Klaus bieten wir unseren 90 
Mitarbeitern neben einem schönen und angenehmen Arbeitsumfeld auch ein sehr gutes 
Betriebsklima. Wir erweitern unser Team und suchen eine(n):

WolfVision GmbH 
Oberes Ried 14 | 6833 Klaus

Tel: +43-5523-52250

www.wolfvision.com/jobs
jobs2014@wolfvision.net

Leiter Finanzen (w/m)
Als Leiter Finanzen verantworten Sie sämtliche Finanzangelegenheiten und sind u.a. für die Erstellung 

der Bilanz und G+V nach UGB verantwortlich. Weiters führen Sie ein Team aus drei Mitarbeitern.
Ausführliche Stellenbeschreibung unter: www.wolfvision.com/jobs 

Gemeinsam

erreichen
mehr

WolfVision GmbH
Oberes Ried 14 | 6833 Klaus

Tel: +43 5523 52250
jobs@wolfvision.net

www.wolfvision.com/jobs

Driving Knowledge 
Creation

WolfVision ist ein weltweit führender Entwickler und Produzent von innovativen Systemen zur effizienten 
Wissensvermittlung. Universitäten wie Harvard, London Business School und Unternehmen wie Apple, 
Audi und Google nutzen die WolfVision Präsentationstechnologie „Visualizer“ sowie das Collaborations-
system „Cynap“ und die damit verbundenen Kommunikationslösungen. Am Hauptsitz in Vorarlberg und 
in den Tochterfirmen in den USA, Japan, Singapur, Kanada, Dubai und UK arbeiten rund 120 Mitarbeiter. 
Wir suchen: 

Mobile App Developer (m/w) 

Als Teil unseres agilen Entwicklungsteams arbeitest du an der Neu- und Weiterentwicklung unserer mo-
bilen Applikationen mit. In enger Abstimmung mit unserem Produktmanagement erarbeitest du Grob-
konzepte für neue Funktionen und hilfst die richtigen Technologie-entscheidungen zu treffen. Durch dein 
breites Wissen im Bereich der Softwareentwicklung kannst du Aufwände auch in einem frühen Stadium 
der Anforderungserfassung abschätzen bzw. durch gezielte Fragen schnell zu belastbaren Aufwands-
abschätzungen kommen.

Anforderungen

• Du bringst mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung von mobilen Applikationen (Android oder iOS) 
mit.

• Die Implementierung komplexer Funktionen fällt dir leicht und macht dir Freude. Dadurch behältst 
du auch in den „abgelegensten Winkeln“ des Codes den Überblick über das Zusammenspiel der 
einzelnen Komponenten und kannst so einschätzen, wie sich deine Änderungen auswirken wer-
den.  

• Du arbeitest dich mit Begeisterung in neue Technologien ein und bist stets am Puls der Zeit. Dies 
erlaubt dir, die optimale Technologie für die Umsetzung unserer Applikationen einzusetzen. 

• Moderne, kooperative Arbeitsweise ist dir wichtig - Git, Jira, SCRUM und Co. sind dir nicht nur ein 
Begriff, sondern essenzielle Werkzeuge, welche dir helfen deine Arbeit gut und mit Freude erledigen 
zu können. 

• Schon während der Erarbeitung von Grobkonzepten und der Implementierung hast du den Endan-
wender im Blick und denkst stets daran, wie man die implementierten Dinge (auch automatisiert) 
testen kann. 

• Clean Code ist für dich ein Muss, denn dir ist bewusst, dass sich die initial in „sauberen“ Code 
investierte Zeit auf lange Sicht mehrfach rechnet. 

 
Wir bieten eine interessante, selbständige und abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher Eigenverantwor-
tung und leistungsgerechter Entlohnung. Der Arbeitsplatz zeichnet sich durch ein angenehmes Betriebs-
klima in attraktiver Arbeitsumgebung aus.  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

EXPORT
PREIS 2018 BRONZE


