
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

Wir sind ein weltweit führender Entwickler und Pro-
duzent von innovativen Systemen zur effizienten 
Wissensvermittlung. Universitäten wie Harvard, 
University College London und Tokyo, und Unter-
nehmen wie Apple, Audi und Google nutzen unse-
re Präsentationstechnologie „Visualizer“ sowie das 

Collaborationssystem „Cynap“ und die damit ver-
bundenen Kommunikationslösungen. Am Hauptsitz 
in Vorarlberg und in den Tochterfirmen in den USA, 
Japan, Singapur, Kanada, Dubai und UK arbeiten 
rund 120 tolle und enthusiastische Mitarbeiter. 
Wir suchen: 

Senior Web Developer 
(w/m/d)

Als weltweit führender Entwickler und Produzent von innovativen Systemen zur effizienten Wissens-
vermittlung suchen wir dich zur Verstärkung unseres agilen Softwareentwicklungsteams.

Anforderungen

• Du bringst mehrjährige Berufserfahrung in der Softwareentwicklung mit Fokus auf Webtechno-
logien (JavaScript, HTML, CSS) mit.

• Du bist vertraut mit dem Ansatz der agilen Softwareentwicklung und dessen Arbeitsweise.
• Moderne, kooperative Arbeitsweise ist dir wichtig. Außerdem ist es für dich selbstverständlich, 

selbstorganisiert und eigenverantwortlich zu arbeiten.
• Entwicklungstools wie Git, Jira und Co. sind dir nicht nur ein Begriff, sondern essenzielle Werk-

zeuge, welche dir helfen deine Arbeit gut und mit Freude zu erledigen.
• Mit Begeisterung arbeitest du dich in neue Technologien ein und bist stets am Puls der Zeit
• Du arbeitest gerne im Team und legst großen Wert auf „Clean Code“.
• Schon während der Erarbeitung von Grobkonzepten und der Implementierung hast du den 

Endanwender im Blick und denkst stets daran, wie man die implementierten Funktionen (auch 
automatisiert) testen kann. 

• Idealerweise bringst du Knowhow in weiteren Programmiersprachen wie C#, Java, Angular mit 
und interessierst dich zudem für die Entwicklung mobiler Apps in iOS und Android.

 

Wir bieten eine interessante, selbständige und abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher Eigenverant-
wortung und leistungsgerechter Entlohnung. Der Arbeitsplatz zeichnet sich durch ein angenehmes 
Betriebsklima in attraktiver Arbeitsumgebung aus. 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! :-) 
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