
Mittendrin statt nur dabei. imiji ist ein aufstrebendes Bildportal, das das Sammeln, Ver-
walten und Teilen von Bildern bei einem Event extrem einfach macht. Dabei wollen wir 
nicht nur das Speicher- und Handlingproblem lösen, sondern auch neue Ansätze in der 
Bilderkennung und -verwaltung verfolgen. imiji ist der „heiße Tipp“ bei Hochzeiten und 
entwickelt sich rasant weiter. Um weiter Gas zu geben suchen wir Verstärkung in allen 
IT-Bereichen (Front- & Backend, App, IT-Administration, Analyse).

App-Entwickler IOSWerkstudent (m/w)

Deine Aufgaben umfassen …

Das bedeutet für Dich konkret:

Das wünschen wir uns:

… die Weiterentwicklung der iOS Version der imiji-App. Du 
setzt die entwickelten Funktionen auf iOS um und hilfst uns 
diese optimal für mobile Geräte anzupassen. Von der Konzepti-
on neuer Features bis zum Livegang und darüber hinaus bist Du 
in allen Vorgängen involviert und kannst diese eigenständig 
umsetzen.

• Durch Dein Informatik-/ Wirtschaftsinformatik Studium (oder 
eines vergleichbaren Studiengangs) hast Du ein breit aufge-
stelltes IT-Know How

• Swift und XCode sind Dir vertraut und Du hast erste Erfahrun-
gen im Entwickeln von iOS-Apps

• Schön wären Erfahrungen mit REST-Schnittstellen
• Du hast Spaß daran, neue Funktionen zu entwickeln und die 

Usability zu verbessern
• Du möchtest Dich weiterentwickeln, bist verlässlich, engagiert 

und besitzt eine Hands-On-Mentalität
• Du arbeitest selbstständig, eigenverantwortlich, zielorientiert 

und hast Lust daran, Dein Wissen, Fähigkeiten und Ideen in die 
Realität umzusetzen und am Aufbau einer neuen Firma aktiv 
teilzunehmen

• Du entwickelst mit Swift und den neusten iOS Funktionen 
eine moderne iOS-App

• Du kannst neue Features mitkonzipieren und entwerfen
• Als Teil des QA-Teams führst Du manuelle und automatisierte 

Tests durch, um Releases zu qualifizieren
• Als Start-Up möchten wir Dir, die Möglichkeit bieten, Dich auch 

bereichsübergreifend zu entwickeln und betätigen (Android, 
Backend-, Web-Frontend)

Sende uns Deine Unterlagen mit Angabe des möglichen Eintritt-
stermins gerne per E-Mail an: bewerbung@imiji.pics

YODO… 
You only develop once


