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Als modernes, innovatives Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Internet und Softwareentwicklung haben wir ehrgeizige
Ziele. Mit unseren Lösungen begleiten wir mittelständische Unternehmen in Unterfranken und dem gesamten Bundesgebiet.
Die iWelt AG ist auf der Suche nach klugen Köpfen, die
unsere anspruchsvollen Unternehmensziele mitgestalten.
Wir sind ein junges, engagiertes und sehr leistungsfähiges
Unternehmen mit ausgeprägtem Teamgeist.

Du hast Interesse, Dein Knowhow in ein dynamisches
Team einzubringen und möchtest den Erfolg unseres
Unternehmens verantwortlich mitgestalten? Dann bewirb
dich jetzt bei uns!

Deine Mission

Dein Profil

Du konzipierst und entwickelst innovative
Features für unsere mobilen Apps.

Du besitzt ein abgeschlossenes Hochschulstudium
der Informatik oder eine vergleichbare Qualifikation.

Du begleitest dabei alle Phasen von der Konzeption,

Du hast Freude am Programmieren und bringst

dem Entwurf der Screendesigns, der Implementierung
und Qualitätssicherung mittels automatisierter Tests
bis hin zur ständigen Weiterentwicklung.

Begeisterung für innovative App-Entwicklung mit.
Du hast bereits erste Erfahrungen unter iOS gesammelt.
Du hast gute Kenntnisse in objektorientierter Programmierung, von Software-Architekturen & Design-Patterns.

Du arbeitest eng mit der UX-Abteilung zusammen,
um ein einmaliges Kundenerlebnis zu ermöglichen.

Der Umgang mit modernen Entwicklungsumgebungen
und Versionsverwaltungstools ist dir vertraut.

Du erarbeitest neue Systemarchitekturen, um die Anforderungen unserer Kunden optimal umsetzen zu können.

Kenntnisse von mobilen Datenbanken sind von Vorteil.

Du arbeitest dich gerne in neue Themen ein und teilst
dein Wissen mit Kolleginnen und Kollegen.

Gute Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie
Flexibilität runden dein Profil ab.

Du hilfst uns, unsere CI/CD-Workflows stetig zu
verbessern.

Deine Vorteile
Weiterbildungen &
Zertifizierungsmöglichkeiten

Attraktive Vergütung mit
diversen Zusatzleistungen

Stabiler Arbeitsplatz

Verpflegungsgutscheine

Kollegiales Arbeitsklima

iWelt University

Flexible Gleitarbeitszeit

Neueste Technologien
und aktuelle Hardware
Breites BetriebssportAngebot

Wir suchen Dich!
Interessiert? Dann bewirb Dich jetzt!
Unsere attraktiven Weiterbildungsangebote unterstützen
Dich auf Deinem erfolgreichen Weg bei uns.

09303 982-800 | jobs@iwelt.de

