Softwareentwickler iOS/
Android (m/w/d)
in Vollzeit
Bei MeetNow! setzen wir seit über 10 Jahren verschiedene Software- und Hardware Projekte für
unsere Kunden um. Dabei arbeiten wir interdisziplinär, mit Scrum und voller Tatendrang.
Teamfähigkeit, user-zentriertes Denken sowie ein gewissenhafter und ﬂexibler Arbeitsstil bilden
unsere tägliche Grundlage. Du denkst analytisch, gerne auch mal quer und begeisterst Dich für
neue Technologien? Dann bist Du bei uns richtig!

Dein Proﬁl
Du hast ein abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium oder eine vergleichbare Qualiﬁkation,
interessierst Dich für die neuesten technologischen Trends und verfügst über ein hohes Maß an
Eigenmotivation und Lernbereitschaft.
Deine Aufgaben
▶ Konzeption und Umsetzung von Anwendungen für
Kundenp rojekte in Eigenve rantwortung und im Team
▶ Entwicklung von ﬁrmeneigenen Produkten in verschiedenen Bereichen der Digitalen Transformation
▶ Erprobung und intensives Testen von neuesten Technologien wie bspw. neuen Cross-Plattformen für die
App-Entwicklung
▶ kontinuierliches Lernen von neuen Themen und Technologien
▶ kontinuierliches Lernen von neuen Themen und Technologien
▶ Kommunikation mit Projektmanagement und -partner
Inhouse und beim Kunden

Deine Fähigkeiten
▶ Mehrjährige Erfahrung mit den Android und iOS SDKs
und Erfahrungen mit Entwicklungsumgebungen wie
Flutter oder React-Native
▶ Erfahrung mit SQL- und idealerweise auch NoSQL-Datenbanken und deren Integration in Apps bzw. Erfahrung im Umgang mit JSON/REST-Schnittstellen
▶ Erfahrung mit Performance-Optimierung und UX-Design auf verschiedenen Android-Endgeräten
▶ Vorzugsweise Erfahrung im Umgang mit diversen
Test-Frameworks
▶ Kenntnisse im Umgang mit der Versionsverwaltung
Git
▶ Kenntnisse im Umgang mit Jira bzw. Scrum
▶ Gute bis sehr gute Kenntnisse in Deutsch & Englisch

Wir bieten Dir interessante Projekte, ein ﬂexibles und leistungsorientiertes Umfeld und gute Entwicklungsmöglichkeiten neben vielen weiteren Beneﬁts. Als innovatives und stetig wachsendes ITUnternehmen sind ﬂache Hierarchien, Flexibilität und eine oﬀene Unternehmenskultur mit netter
Kollegschaft selbstverständlich. Wir glauben an die Kombination von cleveren Köpfen, bewährten
sowie neuen Techniken und innovativen Methoden.
Ist Dein Interesse geweckt? Dann schick uns Deine Bewerbung bitte an jobs@meetnow.eu. Wenn
Du auch gern in Deiner Freizeit programmierst und evtl. auch schon eigene Projekte umgesetzt
hast, dann nimm das in Deine Bewerbung auf.
Wir freuen uns auf Dich!

