#IOS-ENTWICKLUNG
#KAISERSLAUTERN, SAARLAND
#UNBEFRISTET IN VOLLZEIT

Junior iOS – Entwickler (m/w/d)
WAS WIR BIETEN:

WAS DU BIETEST:

•

Mitarbeit in einem etablierten Unternehmen
mit eigenem Produkt

•

•

einen Arbeitgeber, der Wert auf die
Zufriedenheit seiner Mitarbeiter legt

•

ein Chef, der ein Guru in seinem Fach ist

Du stehst kurz vor dem Abschluss Deines
technischen Studiums (z.B. Informatik,
Mathematik, Physik) oder einer
vergleichbaren Ausbildung oder hast
bereits erste Berufserfahrung gesammelt

•

ein kollegiales Umfeld und die Möglichkeit,
eigene Ideen einzubringen

•

Du bist kreativ und wissensdurstig

•

•

eine Position, in der Du Dich anhand Deiner
eigenen Stärken und Interessen weiterentwickeln und gezielt weiterbilden kannst

Dein Herz schlägt für Softwareentwicklung und Du bist sofort dabei,
wenn es darum geht, die neusten
Frameworks und Technologien
auszuprobieren

•

flexible Gestaltung der Arbeitszeiten und
die Möglichkeit des Homeoffice

•

Nice to have:

•

kostenlose Getränke und Obst

•

regelmäßige Team-Events

-

erste Erfahrungen in der nativen
Entwicklung für iOS

-

erste Berührungspunkte mit der
Anbindung von Backends sowie mit
Swift, Objective-C und Xcode

Warum wir Dich brauchen:

Warum Du mit uns sprechen solltest:

•

Neu- und Weiterentwicklung von mobilen
Anwendungen vom Dummy bis zur
Marktreife

•

weil Du zu den Besten der Besten
gehörst und Dich einer neuen
Herausforderung stellen möchtest

•

Evaluation und Rapid Prototyping von
neuen Technologien und Konzepten sowie
Prüfung der Integration in unsere Projekte

•

weil Du keine Lust auf einen StandardBewerbungsprozess hast

•

weil Du Dir einen Job wünschst, der
Dich wirklich weiterbringt

•

kreative Ideen & Lösungen entwickeln und
umsetzen, die unsere Projekte
voranbringen

Wie Du uns erreichst:
•

Dein Ansprechpartner ist der Mathematiker und Informatiker Patrick Bauspieß. Er wird Dich
sicherlich auf fachlicher Ebene verstehen und Deine Fragen beantworten können.

•

Du erreichst Patrick unter patrick.bauspiess@b--p.de

Die b+p Beratung und Personal ist seit 10 Jahren auf die Besetzung von IT-Positionen spezialisiert.
Wir haben ausschließlich Jobs bei attraktiven Arbeitgebern im Angebot!
b+p Beratung und Personal, Heinrich-Barth-Str. 20, 66115 Saarbrücken

