
 

Software-Entwickler*in (m/w/d) 

→ Du hast deine technische Ausbildung abgeschlossen und vielleicht auch schon Erfahrung 
gesammelt 

→ Du möchtest in einem kleinen kollegialen Team spannende Projekte umsetzen 
→ Du bist neugierig auf moderne Technologien und scheust nicht, diese auszuprobieren 
→ Du legst Wert auf flexible Arbeitszeiten und ein angemessenes Gehalt 
→ Du schätzt professionelles Arbeiten 

→ Dann haben wir die richtige Stelle für dich. 

 
Deine Rolle 

• Neuentwicklung moderner Produkte im Bereich des Einzelhandels und Ticketverkaufs 

• Neue Ideen und Technologien evaluieren und in unsere Produkte einfließen lassen 

• Arbeiten mit agilen Methoden 

• Weiterentwicklung unserer Kassenapplikation ViPOS der nächsten Generation 

• Gemeinsame Erarbeitung und Umsetzung von individuellen Kundenanforderungen 

 
Du bietest 

• Eine abgeschlossene technische Ausbildung HTL, TU oder FH 

• Berufserfahrung ist von Vorteil, als Berufseinsteiger bist du ebenfalls willkommen 

• Gute Kenntnisse im Umgang mit Datenstrukturen (OO/relationale DB/XML/JSON) 

 
Wir bieten 

• Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit viel Gestaltungsspielraum, dem du deine 

eigene Handschrift verleihen kannst 

• Individuell abgestimmte Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Einen sicheren Arbeitsplatz in einem stabilen Unternehmen 

• Flexible Arbeitszeiten 
• Gute öffentliche Anbindung – unsere Mitarbeiter erhalten eine Jahreskarte der Wiener Linien 

• Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von € 3.190,- brutto/Monat 

(ST1/Regelstufe). Wir bieten eine marktkonforme Überzahlung je nach Qualifikation und 

Berufserfahrung. 



Über uns 

SynCore Systems ist ein seit 2001 bestehendes österreichisches Unternehmen in der IT-Branche mit 
einem kleinen agilen Team und geringer Fluktuation. Wir sind spezialisiert auf Softwarelösungen für 
den Einzelhandel, Museen und Verkehrsbetriebe. Zu unseren Kunden zählen Einzelhandelsketten mit 
Filialen in mehreren europäischen Ländern. 

Was uns wichtig ist 

• Lösungsorientiertes Denken 
• Umsetzung innovativer und zukunftsorientierter Projekte 
• Hohe Flexibilität und gute Zusammenarbeit mit unseren Kunden 
• Ausgeprägtes Teamdenken 
• Ein faires und freundliches Miteinander 

Wir wollen, dass du dich bei uns wohlfühlen und weiterentwickeln kannst. Mit deinen Stärken 
werden wir gemeinsam noch besser! 

Bewerbung 

Schick deine Bewerbung mit Foto an jobs@syncore.at. 

Wir freuen uns, dich kennenzulernen. 

SynCore Systems 
EDV Dienstleistungen GmbH 
Nordbahnstr. 36, 1020 Wien 
 


