iOS Entwickler (m/w/d)
ab sofort, Vollzeit, unbefristet
endios hat eine Vision: Jeder Energieversorger, jede Stadt und Kommune in Deutschland soll eine
eigene App haben! Dort soll sich der Bürger informieren, Gewerbetreibende Angebote einstellen und
Vereine berichten können. Unser Konzept überzeugt in ganz Deutschland: von Sylt bis Freiburg wird
auf unsere selbstentwickelte App-Plattform stappy gesetzt. Mit kouppy unserer Couponing-App und
chatty unserer Kombination aus Chatbot und Live-Chat runden wir das Portfolio ab. Unser junges
Team in der Hamburger Altstadt wächst kräftig und daher suchen wir Dich ab sofort als:

iOS Entwickler (m/w/d)
Das erwartet Dich bei uns:
•
•
•

Du arbeitest in der iOS Entwicklung.
Du arbeitest interdisziplinär, agil und unterstützt unser Entwicklungsteam.
Du setzt neue Features um und bringst auch eigene Ideen ein.

Dein Background:
•
•
•
•
•
•
•

Du hast bereits ein abgeschlossenes Studium der Informatik oder Vergleichbares.
Du hast bereits erste Erfahrungen in der iOS Entwicklung gesammelt (durch Praktika etc.), wir
freuen uns auch über mehrere Jahre Berufserfahrung im entsprechenden Bereich, da wir verschiedene Erfahrungsstufen suchen.
Du hast sehr gute Objective-C Kenntnisse; Swift interessiert dich auch.
Gute Kenntnisse im Softwaredesign bringst Du ebenfalls mit.
Jira, GIT, Jenkins, REST und JSON sind keine Fremdworte für Dich.
Idealerweise hast Du Interesse an innovativen Ideen und Forscherdrang in der App-Entwicklung.
Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Spaß an der Entwicklung sind für dich selbstverständlich.

Unser Angebot:
Wir bieten Dir eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung,
flachen Hierarchien, dem Potential viel Neues zu lernen und Dich interdisziplinär einzubringen. Das
ganze in einem dynamischen Startup-Flair mit einer attraktiven Vergütung, flexiblen Arbeitszeiten
und zu jeder Zeit leckeren Snacks, Obst und Erfrischungen. Wir feiern auch gerne die ein oder andere
Office-Party, die solltest Du auf keinen Fall verpassen!
Bitte schicke Deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen an Katharina:
katharina.beinroth@endios.de
040 – 228 6802-21
Wir freuen uns auf Dich!

