
 

SENIOR SOFTWARE 
ENGINEER 

 

  

 

SENIOR SOFTWARE ENGINEER 
VOLLZEIT – UNBEGRENZTES ARBEITSVERHÄLTNIS 

 
Deine zukünftige Rolle: 

 Entwirf und entwickle ein neues meta-basiertes modulares System 
 Arbeite eng mit Experten aus den verschiedensten Bereichen zusammen 
 Unabhängige und verantwortungsvolle Arbeit 
 Kommuniziere mit ESS-Teammitgliedern auf der ganzen Welt 

 

Du bringst mit: 
 Technische Ausbildung im Bereich der Softwaretechnik, Computerwissenschaft oder ähnliches 
 5 Jahre Erfahrung im Bereich der Software-Entwicklung in einer industriellen Umgebung 
 Außergewöhnliche Programmierfähigkeiten mit einer objekt-orientierten Programmiersprache  

(bevorzugt C++) 
 Umfangreiche Erfahrung in kommerziellen Projekten bei MPI-Integration 
 Umfangreiche Erfahrung in CUDA 
 Optional: Englisch als Muttersprache, oder Deutsch mit exzellenten Englisch-Kenntnissen 

 

Was macht uns besonders: 
 Familiäre und kollegiale Arbeitsatmosphäre 
 Spannende High-Tech-Themen 
 Innovative Arbeitsumgebung und verschiedenste Ansichten und Blickwinkel 
 Rasche Lernkurve 
 Kommunikation auf Augenhöhe 
 Vollumfassende On-Boarding-Unterstützung (mit Möglichkeit auf Firmenwohnung) 

 

Gehaltsspanne: 
 

WIR SIND AUF DER SUCHE… nach dir! 
ESS - Engineering Software Steyr GmbH entwickelt hoch spezialisierte Simulations-Software für verschiedenste  
Industrien (z.B.: Automobilindustrie). Aufgrund von hoher Nachfrage und neuen globalen Projekten baut ESS sein 
multikulturelles Team aus, welches anstrebt das Zeitalter der Simulation auf die nächste Stufe und darüber hinaus zu 
heben. 

3.000 4.300 

Bitte sende deinen Lebenslauf gemeinsam mit relevanten Dokumenten, 
Referenzen etc. an  jobs@essteyr.com Referenznummer: STEYR20-05 

mailto:jobs@essteyr.com
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ENGINEER 

 

 

SENIOR SOFTWARE ENGINEER 
FULL TIME – UNLIMITED CONTRACT 

 
Your future roll: 

 Design & develop a novel meta based modular system 
 Work closely with experts from various fields 
 Independent work, assumption of responsibility 
 Communicate with ESS team members all over the world 

 

You offer: 
 Technical education in Software Engineering, Computer Science, or similar 
 5 years of experience in software development in an industrial environment 
 Exceptional programming skills with an object oriented language (preferably C++). 
 Extensive experience in commercial projects by integrating MPI 
 Lots of experiences in CUDA 
 Optional: Native speaker proficiency in English, or German with very good English skills 

 

What is special: 
 Familiar and collegial working atmosphere 
 Exciting High-Tech-Topics 
 Innovative environment and numerous perspectives 
 Rapid learning curve 
 Communication at eye level 
 Full on-boarding support (optional company flat) 

 

Salary Range 
 

WE ARE LOOKING… for you! 
ESS - Engineering Software Steyr GmbH develops highly specialised simulation software for various industries (e.g. 
automotive). Due to increased demand and new global projects, ESS is enlarging its multiculutral team, which is 
burning to elevate the age of simulation to the next level and beyond. 

 

3.000 4.300 

Please send your resume along with relevant documents, references, etc. to 
jobs@essteyr.com reference number STEYR20-05 

mailto:jobs@essteyr.com

