Die Linova Software GmbH ist ein junges, inhabergeführtes Systemhaus für individuelle Software-Lösungen und IT-Beratung. Wir
arbeiten immer mit dem "Blick aufs Ganze" und verlassen uns auf die Dynamik von kleinen, schlagkräftigen Teams aus kompetenten
und sich ergänzenden KollegInnen. Mit modernen Vorgehensweisen und Werkzeugen realisieren wir hochwertige Software für Kunden
aus unterschiedlichen Branchen wie Luftfahrt, Automotive, Games, Hygiene oder Medizin und setzen auch eigene Produktideen um.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser Münchener Büro einen

Android-Entwickler (m/w)
Mit deinem Know-how in der Entwicklung von mobilen Anwendungen für Android-Endgeräte unterstützt du uns maßgeblich
bei der Realisierung herausfordernder App-Projekte in verschiedensten Themengebieten und für unterschiedliche Kunden. Als
leidenschaftlicher Android-Entwickler erstellst du effiziente, einfach bedienbare, robuste Android-Apps als StandaloneLösungen oder als mobile Clients verteilter Systeme, vor allem im B2B-Bereich.

Deine Aufgaben:
§
§
§
§
§
§

Erfassen und Analysieren von fachlichen Anforderungen aus dem Projektkontext
Entwurf und Konzeption von Android-Apps
Abstimmung des App-UI/UX-Designs und der Funktionalitäten mit den Designern, iOS- und Backend-Kollegen
Implementierung aller Funktionalitäten der App, von der GUI, über Controller, erforderliche System- und
Kommunikationsschnittstellen bis zur (lokalen) Datenbank
Test der App auf allen relevanten Plattformen und Android-Versionen
Arbeiten in iterativer oder agiler Vorgehensweise im Team unter enger Einbindung des Kunden

Dein Profil:
§
§
§
§
§
§

Abgeschlossenes Studium der Informatik oder vergleichbare Qualifikation
Mehrjährige praktische Erfahrung in der Android-Entwicklung
Solide Java-Kenntnisse und ein Sinn für Qualität
Begeisterung für innovative App-Konzepte
Selbstständigkeit, Eigeninitiative und Teamfähigkeit
Sehr gute Englischkenntnisse

Wir bieten:
§
§
§
§
§

Immer wieder neue Technologien und Anwendungsdomänen
Kompetente und engagierte Kolleginnen und Kollegen
Mitgestaltungsmöglichkeiten einer kleinen Company, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
Ein Stadtbüro mit der U-Bahn direkt vor der Haustür und Coffee for free

Wir können nur so gut sein, wie unsere Mitarbeiter/innen es sind – jede/r trägt bei uns zum Erfolg von Linova bei. Daher findest
du bei uns ein spannendes, herausforderndes, aber auch ungezwungenes Arbeitsumfeld, in dem du dich auch über den
Tellerrand hinaus engagieren und entwickeln kannst.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Bitte richte sie elektronisch an: recruiting@linova.de
Linova Software GmbH
Ungererstraße 129
80805 München
www.linova.de

Dein Ansprechpartner:
Tobias Weishäupl
Telefon: +49 (0) 89 4524 668-88
recruiting@linova.de

