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Seit 30 Jahren entwickeln wir maßgeschneiderte IT-Systeme für die Textilindustrie. Durch innovative 
Produkte ist es uns gelungen, im globalen Wettbewerb unsere führende Position auszubauen.  
Nach der für uns sehr erfolgreichen Messe ITMA in Barcelona und der damit verbundenen Akquise 
mehrerer großer Projekte wachsen wir kontinuierlich weiter und suchen zur Verstärkung unseres 
Teams Experten*innen mit fundierter IT-Ausbildung – aber auch Quereinsteiger*innen, die sich einer 
neuen Herausforderung stellen und mit uns weiterentwickeln wollen. 

WIR BIETEN IHNEN

• Flexible Arbeitszeiten und je nach 
Tätigkeitsschwerpunkt auch Teilzeit  sowie 
Homeoffice möglich

 
• Fachspezifische Einschulung und Weiterbildung

• Arbeit an innovativen Produkten, die Branchen-
Benchmarks setzen, anstatt Bestehendes zu 
verwalten

• Ein relativ kleines Team mit direktem 
Kontakt zu allen Abteilungen und unseren 
internationalen Kunden

• Eine flache Hierarchie, in der Sie Ihre Vor-
stellungen aktiv und eigenständig einbringen 
und umsetzen – ohne bürokratische Hürden

• Eine langfristige Perspektive in einem stetig 
wachsenden Unternehmen mit renommierten 
internationalen Partnern

• Das Entgelt liegt deutlich über dem Kollektiv-
vertrag und wird ihrer Qualifikation, vor allem 
aber Ihrem Engagement für das gemeinsame 
Ziel entsprechen, mit hervorragenden 
Produkten Maßstäbe zu setzen

IHRE TÄTIGKEIT 

Software
• Betreuung bestehender Softwarelösungen
• Entwicklung neuer Software für ERP / PPS / 

MES-Lösungen
• Abwicklung und Betreuung von 

Kundenprojekten im Team

Hardware (je nach Schwerpunkt / je nach Ihrem Interesse)

• Konfiguration BDE-Hardware
• Betreuung BDE-Hardware
• Abwicklung und Betreuung von 

Kundenprojekten im Team

IHR PROFIL

• Erfahrung in der Programmierung
• Erfahrung mit SQL-Datenbanken
• Kenntnisse in .Net, C# sowie MS SQL-Server 

sind von großem Vorteil
• Kenntnisse in Crystal Reports, in der APP-

Entwicklung sowie in Delphi sind von Vorteil
• Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil

IT-Entwickler*in
Mit uns die textile Zukunft gestalten. Krisensicher.
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Interessiert? Ihre Bewerbung senden Sie an karriere@inteos.com oder per Post. 
Halo GmbH | Augartenstr. 27 | 6890 Lustenau | Austria |  Tel +43 5577 881 18 - 0 
www.inteos.com


