
Vakanz: BH-I-B1163

Für einen hoch interessanten Kunden suchen wir für den Standort Berlin zum 
nächstbesten Eintritt einen 

iOS/Android Application Software Engineer (w/m)(m/w) VOLLZEIT IN 
FESTANSTELLUNG

Unser Kunde wurde durch die Schaffung eines neuen einzigartigen Produktes über 
Nacht berühmt! Investoren stehen Schlange und es wird eine weltweite Vermarktung in 
Angriff genommen. Ziel ist, auf allen Kontinenten ein weltweit führendes Unternehmen 
zu werden und bietet ein Arbeitsumfeld, welches hoch spannend für Tech-Enthusiasten 
ist. 

Wir suchen Menschen, welche die Unternehmens - Leidenschaft teilen, das beste 
Produkt zu entwickeln und erfolgreich zu vermarkten. Wir suchen hierfür Personen, 
welche selbstbewusst sind und einen ausgeprägte Hands-On-Mentalität besitzen. Das 
Unternehmen glaubt an beste Ergebnisse durch Spaß in hochprofessionellen Teams. 

TASKS AND RESPONSIBILITIES

• Design and implement user-facing features in our mobile applications

• Work closely with our designers, middleware and back-end teams to create fast, easy-
to-use, production applications

• Maximise software speed and scale 

• factoring in network latency and bandwidth constraints

REQUIREMENTS

• CS degree or related technical field or equivalent practical experience

• minimum 1 year relevant work experience

• Experience in iOS/Android application development on both phones and tablets

• Programming experience in Java or Objective-C 

• Knowledge of UI frameworks (either Android, iOS, XML), MVP application design and 
complex, reactive touch based UI

• Fluent in English

• Preferably experience with various mobile APIs for mapping and payment

Branche: Softwareentwicklung / Engineering

Ort: Berlin 

Start: sofort 

Haben Sie Interesse? 



Bitte senden Sie folgende Unterlagen und ausschließlich per Email (Angabe der Vakanz 
BH-I-B1163) an mail@berndhaensch.de 

Lebenslauf / Profil im Word Format / PDF 
früheste Verfügbarkeit 
Gehaltsvorstellungen 
ggf. Referenzen 

Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Unsere Telefonzeiten 
sind i.d.R Montags bis Freitags von 10 - 12 Uhr bzw. 13 - 15 Uhr 

Vielen Dank! 

Bernd Hänsch Executive Search & Consulting 
Tel +49 (0) 177 5406612
Web http://www.berndhaensch.com

Referenzen zu unserer Arbeit: http://berndhaensch.com/referenzen 

http://www.berndhaensch.com/
http://berndhaensch.com/referenzen

