APP ENTWICKLER FÜR IOS UND ANDROID
M/W/D

APP DEVELOPER FOR IOS AND ANDROID
M/F/X

Sie sind Teil eines firmenübergreifenden Teams innerhalb unserer Unternehmensgruppe, das Elektronik für Wärmepumpen und Smart Home Systeme entwickelt.

You are part of a cross-company team within the group that develops
electronics for heat pumps and smart home systems.

Beschreibung

Ihre Aufgaben:
·	Sie sind verantwortlich für die Entwicklung von kundenorientierten, mobilen Anwendungen für iOS und Android, die eng mit
unseren erfahrenen Embedded Software- und Cloud-Entwicklern
zusammenarbeiten, um ein benutzerfreundliches, integriertes
Erlebnis zu bieten
·	Ihre Verantwortung erstreckt sich über den gesamten Entwicklungszyklus der Apps, vom Design und der Entwicklung über das
Testen, Fehlersuche und Dokumentieren Ihrer Arbeit
·	Sie haben die Möglichkeit, die Wahl der Frameworks und
Entwicklungswerkzeuge zu beeinflussen

Description

Your responsibilities will be to:
·	You will be responsible for developing customer facing, mobile
applications for both iOS and Android, working closely with our
skilled embedded software and cloud engineers, to deliver a
user-friendly, integrated experience
·	Your responsibilities will stretch over the full App development
cycle from design and development to testing, debugging and
documenting your work
· You will have the opportunity to influence the choice of frameworks and development tools

Qualifikationen

Erforderliche Fähigkeiten:
·	Sie sind kreativ und programmieren gerne Apps. Wenn Sie
bereits Apps für den Play Store oder App Store entwickelt und
veröffentlicht haben, ist dies von Vorteil
· Ein Auge für das Design der Benutzeroberfläche wird geschätzt
·	Gute sprachliche Fähigkeiten in Englisch und Deutsch sind
unerlässlich (schriftlich und mündlich)
·	Bevorzugte technische Anforderungen sind: Java/Kotlin,
Objective-C/Swift, git, Jira, HTTP, REST

Qualifications

Skills required:
·	You are creative and love to program Apps. Having already
developed and published Apps to Play Store or App Store gives
you an advantage
·	An eye for user interface design is appreciated
·	Good speaking and writing skills in English as well as German
are essential
·	Preferred technical requirements are: Java/Kotlin,
Objective-C/Swift, git, Jira, HTTP, REST

Was Sie von uns erwarten können
Sie haben eine anspruchsvolle Aufgabe, arbeiten selbstständig in einem sehr erfolgreichen Unternehmen und genießen ein sehr angenehmes Arbeitsklima. Wir bieten Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung und Übernahme von Verantwortung und bieten
interessante Karrierechancen. Wir sind ein zukunfts- und wachstumsorientiertes Unternehmen mit einem jungen, motivierten Team und einem hohen Maß an Engagement für
unsere Mission. Wenn Sie bei uns einsteigen möchten, senden Sie bitte Ihren Lebenslauf
und Ihre Gehaltsvorstellung an jobs@ait-deutschland.eu, Referenznummer NT83A.

What you can expect from us
You will have a challenging task, working independently in a highly successful company,
enjoying a very pleasant working atmosphere. We offer opportunities for personal development and taking on responsibility, while providing interesting career prospects. We
are a future- and growth-oriented company with a young, motivated team and a high
level of commitment to our mission. If you would like to join us, please send your CV and
salary expectations to jobs@ait-deutschland.eu, reference number NT83A.
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