
                                 

 

Dein neuer Job als Software Entwickler C#, Angular, Xamarin (w/m/d) 

 

Wir suchen einen aufgeweckten, neugierigen und lernwilligen Mitarbeiter, der im Bereich der 

Software-Entwicklung bereits erste Erfahrung gesammelt hat und über fundiertes Know-how verfügt. 

Spannende, abwechslungsreiche und internationale Projekte sind die Aufgabenstellung.  

Deine Kerntätigkeiten sind technische Analyse und Entwurf, Entwicklung von Apps (C#, Angular, 

Xamarin), Systemtests und Systemeinführung beim Kunden. Die Reisebereitschaft beträgt 10-20%. 

 

Was erwartet dich? 

  

Die Basis unseres Erfolgs bildet das Know-how unserer Mitarbeiter. Darum hat bei uns 

Weiterbildung einen sehr hohen Stellenwert. Schulungen, Kurse oder berufsbegleitende 

Studiengänge unterstützen wir zu 100%. 

Wir entwickeln Logistiklösungen agil und lean. Dazu setzen wir auf die neuesten 

Technologien. In den Projekten spielen wir mit den unterschiedlichsten Hardware-

Komponenten wie z.B. Wearables oder vollautomatische Transportroboter.  

 

Wir optimieren die Logistik und tragen zum Umweltschutz bei. Daher bekommen alle 

unsere Mitarbeiter ein gratis Öffi-Ticket, damit sie ihr Auto zu Hause lassen können. 

Sport ist gesund und steigert die Leistungsfähigkeit unserer Teams. Wir nehmen die eine 

oder andere sportliche Herausforderung gemeinsam an. Auch wenn es für manche nur 

die Fahrradfahrt in die Firma ist.  

 

Elektromobilität trägt wesentlich zur Reduktion des Klimawandels bei. Wir unterstützen 

dies indem wir allen Elektroauto- und E-Bike-Besitzern entsprechende Ladestationen zur 

Verfügung stellen. 

Damit dein persönlicher Akku immer genug Power hat, gibt es in unserem Büro 

ausreichend Kaffee, Getränke und frisches Obst. 

 

 

Wir sind engagiert bei dem was wir tun, darum achten wir auf den Ausgleich mit der 

einen oder anderen sozialen Veranstaltung wie Schitag, Wandertag, Go-Kart-Fahren oder 

ein After-Work-Tischfußball-Spiel. 

Arbeit, Freunde und Familie sollen miteinander harmonieren, erst dann bringt jeder seine 

Höchstleistung. Unser flexibles Gleitzeitmodell erlaubt es dir, morgens auch mal ein paar 

Stunden später im Büro zu erscheinen.  

 

Du bist dabei? 

Wenn ja, dann sende deine Fakten, warum gerade du zu uns passt, elektronisch an 

alexander.fehr@mia-systems.at. 

 

Gesetzlich verpflichtender Hinweis: Das jährliche KV-Mindestgehalt beträgt Brutto € 36.000,-. Das tatsächliche 

Gehalt liegt über KV und orientiert sich am Vorarlberger Arbeitsmarkt sowie an deinen Kenntnissen und 

Fähigkeiten. 
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