Seit 2012 produziert die Düsseldorfer Rheinfabrik hochwertige Mobile-Apps für iOS und Android und ist
hierfür seit 2015 der Exklusivpartner von trivago, der weltweit größten Hotelsuche.
In der Rheinfabrik durchläuft jede zu entwickelnde Funktionalität einen anspruchsvollen Prozess, der
ein einzigartiges Siegel exklusiver Qualität trägt. Die Rheinfabrik steht deshalb seit Jahren für erstklassige Steuerung und Umsetzung mobiler Projekte auf höchstem Niveau.
Für unsere Düsseldorfer Hallen sind wir auf der Suche nach einem

Software Engineer iOS (m/w)
So sieht dein Alltag bei uns aus:
•

Kontakt
Rheinfabrik

•
•
•

B264 GmbH
Jahnstraße 35
40215 Düsseldorf

Du bist mitverantwortlich für die agile Entwicklung der Mobile App unseres Exklusivkunden trivago.
Du analysierst neue Features, schätzt ihren Aufwand und implementierst diese testgetrieben.
Du stellst Pull Requests und reviewst den Code deiner Kollegen.
Du nimmst dir Zeit für Pair Programming, ständigen Wissensaustausch im Team und Pflege von
Open Source Komponenten.

E-Mail: hr@rheinfabrik.de
Telefon: +49 (0) 211 / 977 175 05
Internet: www.rheinfabrik.de

Das solltest du mitbringen:
•
•
•
•
•
•

Du blickst auf eine abgeschlossene Berufsausbildung oder einen erfolgreichen Studienabschluss
der Informatik oder ähnliche Qualifikationen zurück.
Du hast bereits handwerkliches Geschick in nativer iOS-Entwicklung bewiesen und kannst Referenzen vorzeigen.
Du hast Interesse an oder schon Kenntnis von agilen Entwicklungsprozessen sowie automatisiertem Testing.
Du bringst eine Menge Erfahrung im Umgang mit den iOS Frameworks, Design-Patterns und Softwarearchitekturen wie MVC/MVP/MVVM mit.
Du schätzt den engen Austausch auf Augenhöhe im Team.
Du bist der englischen Sprache in Wort und Schrift mächtig.

Hiermit sammelst du Pluspunkte:
•

Scrum, Kanban, TDD, BDD, Reactive Programming und Continuous Integration sind für dich keine
Fremdwörter.

Deine Aussichten bei uns:
•
•

•

Wir bieten dir vielfältige Aufgaben und fördern deine Entwicklung sowie dein Talent als Fabrikant.
Wir sehen dich als wichtigen Teil unserer Fabrikmannschaft und achten deinen Input. Dabei sind
wir Freunde offener Worte und schätzen den ehrlichen und transparenten Umgang im Team.
Wir bieten dir einen Arbeitsplatz in einer der besten App-Schmieden - mit dem Herz am rechten
Fleck und den unterschiedlichsten Getränken von Bio-Limonade bis Bier im Kühlschrank.
Wir ermöglichen dir eine individuelle Arbeitsgestaltung: Fabrik, Home-Office in Voll- oder Teilzeit.

•

Du erhältst ein Apple MacBook, das du auch privat nutzen kannst.

•

Konnten wir dein Interesse wecken?
Dann bewirb dich (inklusive Gehaltsvorstellung und Starttermin) per Mail an jobs@rheinfabrik.de.
Deine Ansprechpartnerin ist Karin Schneider.

