Wir suchen einen

App Entwickler (m/w/d) Android / iOS
Bei ROOQ kannst du alles weiterentwickeln – vor allem dich selbst!
Wer ist ROOQ? We create sports.
Die ROOQ GmbH ist ein junges Unternehmen, das die Bereiche Sport und Technologie zusammenführt. ROOQ hat es sich zur Aufgabe
gemacht, die Welt des Boxens und artverwandter Sportarten mit Datenintelligenz zu bereichern und in zielführende Erkenntnisse
umzuwandeln. Mithilfe unserer einzigartig entwickelten Technologie haben wir es geschafft, die Leistung der Athleten messbar zu machen.
So können Trainingsprozesse optimiert und die Leistung des Sportlers auf ein neues Level gebracht werden.
Unser Leitgedanke ist, Arbeitswelten für Menschen mit unterschiedlichsten Talenten zu schaffen, die eine langfristige Perspektive in einer
wachsenden Zukunftsbranche suchen und gemeinsam mit uns etwas bewegen wollen.

Das sind deine Aufgaben
•
•
•
•

Du kreierst und implementierst mobile Anwendungen als native App, die mit dem Betriebssystemen Android und iOS arbeiten,
dabei liegt dein Schwerpunkt in der Frontend-Entwicklung.
Du setzt die Anforderungen in der App um, unter Berücksichtigung technischer Aspekte wie Architektur, Stabilität, Qualität und
Performance.
Du führst Code Reviews durch und trägst zur stetigen Verbesserung der Technologie und Arbeitsprozesse bei.
Du arbeitest bei Bedarf mit Experten aus anderen Bereichen zusammen.

Das bringst du mit
•
•
•
•
•

Du verfügst über einen Hochschulabschluss der Fachrichtung Informatik oder eine vergleichbare Ausbildung.
Du konntest bereits Erfahrungen in der Entwicklung von mobilen Applikationen unter Android und/oder iOS sammeln.
Du bringst idealerweise fundiertes Wissen in der agilen Softwareentwicklung wie Scrum (Jira) und Cross-PlattformProgrammierung (React Native) mit.
Du denkst proaktiv mit und arbeitest strukturiert, eigenverantwortlich sowie teamorientiert mit Hands-on-Mentalität.
Du hast Spaß an agiler Zusammenarbeit in einem motivierten und engagierten Team, verbunden mit sehr guten deutschen und
englischen Sprachkenntnissen in Wort und Schrift.

Das bieten wir dir
•
•
•
•
•
•
•
•

Unsere Duz-Kultur, die schon beim Bewerbungsgespräch anfängt und auch im Austausch mit der Geschäftsführung nicht
aufhört.
Eine großartige Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien sowie freundlichem und offenem Umgang.
Ein motiviertes, sport- und technologie-begeistertes Team, das für ROOQ brennt und Ideen mit Eigeninitiative vorantreibt.
Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, auch mal von zuhause aus zu arbeiten.
Ein modernes und gut ausgestattetes Office-Boxgym, wo du nicht nur arbeiten, sondern auch täglich kostenfrei Sport treiben
kannst.
Immer Kaffee, Tee und Wasser im Angebot.
Die Gelegenheit deinem CEO im Sparring „eins auf die Nase zu geben“!
Jede Menge Spaß und viele schöne Momente, Erlebnisse, die dir so schnell kein anderer Arbeitgeber bieten kann.

Mehr Informationen erhältst du unter https://www.rooq.de/karriere.
Solltest du Interesse an einem Gespräch und ausgezeichneten Kaffee haben, dann schreib uns, warum wir dich unbedingt kennenlernen
müssen! Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des möglichen Starttermins und deinen
Gehaltsvorstellungen an job@rooq.de. Melde dich gerne bei Nadine Schiffler unter +49 (0)241 41252006, wenn noch Fragen zu den
Aufgaben oder dem Bewerbungsprozess aufkommen.

