Du kannst deine Finger nicht vom Smartphone lassen?
Als Mobile App Developer*in musst du das auch nicht!
(Standort Hagenberg, ca. 20 km von Linz)

Das erwartet dich. Du:

Das bringst du mit. Du:

•

unterstützt bei der Analyse von Problemstellungen und
der Erstellung technischer Spezifikationen.

•

•

entwickelst individuelle mobile Anwendungen für iOS
und/oder Android (native sowie hybride Apps).

verfügst über eine abgeschlossene Software Engineering /
Mobile Computing / IT Ausbildung (HTL, FH oder
Universität) oder gleichwertige Praxiserfahrung.

•

sprichst die gängigsten Sprachen (wie Kotlin, Java und
Swift).

•

führst Codereviews und Testläufe durch.

•

arbeitest intensiv mit Kunden, dem UX/UI- und dem
Projektmanagement-Team zusammen.

•

bist mit den notwendigen Werkzeugen (wie Xcode,
Android Studio und Git) vertraut.

•

beschäftigst dich mit zukunftsorientierten Paradigmen
(wie Reactive Programming) und aktuellen ArchitekturPatterns (wie MVVM).

•

interessierst dich für Softwarearchitekturen und den
Entwicklungsprozess.

•

handelst initiativ, bist lösungsorientiert und kommunikativ.

•

bist Teil eines agilen Teams und arbeitest an
spannenden Projekten mit.

•

verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Das bekommst du von uns:
•

35-Stunden-Woche: 35h Normalarbeitszeit bei voller Bezahlung.

•

Freitag frei: Alle 14 Tage verlängern wir dein Wochenende mit einer 4-Tage-Woche.

•

Gleitzeit ohne Kernzeit: Deine Arbeitszeit kannst du dir flexibel einteilen.

•

Großartige Projekte: Du bist Teil einer internationalen Erfolgs-Story mit österreichischen Wurzeln.

•

Gemeinsamer Spaß über den Job hinaus: Wir feiern gerne unsere Erfolge bei Firmenfeiern, Events oder Teambuildings.

•

Weiterbildung ist uns wichtig: Deshalb gibt es mehrmals pro Jahr interne TechMeetings und Besuche von Konferenzen und
Ausbildungen werden gefördert.

•

Karriere: Wir unterstützen deine individuelle Weiterentwicklung.

•

Geräte zur Privatnutzung: Dein Firmensmartphone und deinen Firmenlaptop kannst du auch privat verwenden.

•

Faire Entlohnung: Das Bruttomonatsgehalt bewegt sich je nach Qualifikation und Erfahrung zwischen
3.000 EUR und 4.500 EUR bei Vollzeitanstellung. Das sind bei uns 35 Stunden pro Woche.
Wer gerne mehr arbeitet, kann zusätzlich eine Überstundenpauschale vereinbaren.

Deine Bewerbung schickst du bitte per E-Mail an: Carina Lengauer, karriere@bluesource.at, Tel: +43 7236 3343-900

