WERKSTUDENT (m/w/d)

Ob Android, iOS oder React Native - Wir wollen dich
für unsere App Entwicklung!
Standort
Leinfelden-Echterdingen

Das sind wir!
Zielgerichtet, zugewandt, direkt begeistert! Mit unseren rund 230 Mitarbeitern, an 9 Standorten in Europa,
helfen wir unseren Kunden die
Potenziale der Digitalisierung auszuschöpfen und ihr Geschäft voranzubringen. Wie das geht? Wir stehen für
maßgeschneiderte IT-Beratung, Softwareentwicklung und Begleitung hin zu
agilen Unternehmensorganisationen.
Unsere Projekte werden zu 100 % agil
umgesetzt, denn bei uns ist 'Agilität'
nicht nur ein Schlagwort. Sie ist Teil
unserer DNA! Unseren Erfolg verdanken
wir dabei jedem einzelnen Mitarbeiter.
Ihre Kompetenz ist das Fundament, auf
dem wir aufbauen. Für den Erfolg
unserer Kunden entwickeln wir uns
weiter - Tag für Tag!

Die Situation & deine Aufgaben
Wir sind ein Team enthusiastischer Consultants, die sich der Entwicklung
von mobilen Apps verschrieben hat. Neben neuen iOS und Android
Versionen gehört es zu unserer täglichen Arbeit neue Technologien auszuprobieren, um die Entwicklung unserer Apps zu verbessern.
Programmieren ist unser Fundament, um die wachsende Anzahl neuer
Frameworks und Bibliotheken zu evaluieren. Die ständige Verwendung
neuer Programmiersprachen auf Android oder iOS stellt keine Seltenheit
dar. Ziel ist es unser Repertoire zu erweitern, um weiterhin qualitativ
hochwertige Apps zu schreiben und automatisiert in den Store hochzuladen.
Du entwickelst mit uns im Team neue oder bestehende Apps weiter. Du
evaluierst verschiedene Frameworks und Bibliotheken oder erarbeitest
Proof of Concepts um Empfehlungen auszusprechen. Du nimmst wegweisenden Einfluss darauf, an welchen Stellen unsere App-Schmiede
weiterhin verstärkt wird, ja sogar verstärkt werden muss!
Bei deiner Arbeit bist du immer mit aktuellen Trends und Technologien wie
Kotlin, Swift, fastlane, AWS, reaktiver Programmierung und vielen mehr im
Kontakt. Sie sind dein Startpunkt, um die nächste Etappe in der Welt der
App-Entwicklung zu erreichen.

Dein Profil
Interessiert?

Wir freuen uns über deine Bewerbung
(PDF) mit Angabe der REC-2342
und möglichem Eintrittstermin an
karriere@novatec-gmbh.de.

Du studierst Informatik oder einen vergleichbaren Studiengang! Du hast
bereits fundierte Kenntnisse in der mobilen Entwicklung wie iOS (Swift,
Xcode) oder Android (Kotlin/Java, Android Studio)! Du bist sicher im
Umgang mit Git! Du hast bestenfalls bereits Kenntnisse in reaktiver
Programmierung? Außerdem interessiert dich die Arbeit im CI/CD
Umfeld mit fastlane! Du bist hochmotiviert und kommunikativ, um uns
durch deine selbstständige Arbeitsweise zu unterstützen!

Warum Novatec?

Novatec Consulting GmbH
Human Resources
Dieselstraße 18/1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: +49 711 22040-700
www.novatec-gmbh.de/karriere

Wir bieten dir abwechslungsreiche Tätigkeiten, du hast flexible Arbeitszeiten – die du auch teilweise zu Hause erbringen kannst. Du lernst agile
Vorgehensweisen und Methoden und bist Teil des Teams. Unser erfahrenes Team unterstützt und coacht dich. Du tauschst dich intensiv
mit den Kollegen aus und lernst IT-Trends kennen und kannst diese
ausprobieren. Wir haben gemeinsam Spaß bei der Arbeit und wir bringen
dich weiter!

