Wir sind ein PropTech StartUp, das sämtliche Beteiligten rund um die Immobilie
mit einer modernen App- und Web-Lösung vernetzt. Wir verbinden Eigentümer,
Mieter, Hausverwalter und Dienstleister miteinander und sorgen so für
Transparenz, bessere Kommunikation, schnellere Abläufe und reduzierten
Aufwand. Wir haben unseren Sitz im TechQuartier in Frankfurt am Main und
suchen begeisterte, kompetente und unternehmerisch denkende
Persönlichkeiten, die gemeinsam mit uns cunio erfolgreich im Markt etablieren.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir ab sofort
für unseren Standort in Frankfurt am Main eine(n):

iOS Mobile App Developer (w/m)
Deine Aufgaben:

Deine Qualifikationen:

▪
▪
▪
▪
▪

Entwicklung unserer Mobile Apps für iOS
Optimierung und Realisierung neuer Funktionen
Teilnahme an Produkt-Entscheidungen (UX, Features, Roadmap)
Qualitätssicherung und Dokumentation von Software-Releases
Gestaltung und Optimierung von Prozessen und Werkzeugen in der Softwareentwicklung

▪
▪

▪
▪
▪
▪

Du besitzt einen Studienabschluss in Informatik oder einer vergleichbaren Studienrichtung
Du hast mehrere Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Apps für iOS (Swift) und bereits in
mehreren App-Projekten gearbeitet (idealerweise im Zusammenhang in der Anbindung von
RESTful APIs oder BaaS-Diensten)
Du bist geübt im Umgang mit Prozessen und Werkzeugen der Software-Entwicklung (CI, CD,
Bugtracking, Versionsverwaltung, etc.) und ein Freund der agilen Softwareentwicklung
Du liebst das Coden und bist stolz auf deine Ergebnisse, hast bereits in der Vergangenheit bei
Open Source Projekten mitgewirkt oder kannst einen Track Record eigener Projekte (z.B. auf
Github) vorweisen
Zur Optimierung der Usability hast du stets die Sicht des Nutzers im Auge mit dem Ziel, dass
unsere Software nicht nur funktioniert, sondern geliebt wird
Qualitätsmanagement ist für Dich eine Frage der Ehre
Als Teamspieler zeigst du Engagement und besitzt eine Hands-On Mentalität
Dich zeichnet eine analytische, strukturierte, selbständige und zuverlässige Arbeitsweise aus
Du besitzt sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

▪
▪
▪
▪
▪

Arbeiten am stets Puls der Zeit und mit neuesten Technologien
Wir legen Wert auf die Weiterentwicklung Deiner Skills
Netzwerken im Startup-Ökosystem (Deutschland und International)
Offene, kommunikative und dynamische Startup Atmosphäre
Vielfältige Aufgaben und kurze Entscheidungswege

▪
▪

▪

Unser Angebot:

Wenn Du mit hohem Engagement gemeinsam mit uns in einem jungen Team an dem Erfolg von
cunio mitarbeiten möchtest, heißen wir dich in einer außergewöhnlich frischen Arbeitsatmosphäre
und offenen Unternehmenskultur herzlich willkommen.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter career@cunio.de

