
FTW … ASAP!
Willst Du an einer App mitarbeiten bei der Du Dein Können und Deine Ideen direkt in die 
Tat umsetzen kannst? Dann lese jetzt weiter!

Anforderungsprofil in Stichworten:
• Erweiterte Kenntnis in der Appentwicklung
• Grundkenntnisse in Datenbanken und allgemeiner Softwareentwicklung
• Interesse an den Themen Machine- und Deep Learning, sowie Testing

Keywords: Swift, iOS, functional Programming, ReactiveX, NoSQL

Software-entwicklungiOSWerkstudent (m/w)

Wer wir sind!

Was macht den Job so besonders?
Was bieten wir Dir?

Wir sind ein aufstrebendes Bildportal, das das Sammeln, 
Verwalten 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.

• Ein tolles und lebendiges Produkt mit unendlichen Chancen 
der Weiterentwicklung.

• Ein sehr, sehr nettes Team mit dem man wirklich gut aus-
kommen kann.

• Eine spannende Herausforderung und die Möglichkeit seine 
Ideen zu entwickeln und eigenständig umzusetzen.

Wenn Du Dich hierin wieder findest, zeige uns ohne viele Worte, 
was Du im Bereich App Entwicklung drauf hast und sende uns 
einfach Deine beste App-Realisierung. Egal, ob von der Uni 
oder privat.
 
Werde Teil unseres Teams und bewirb Dich jetzt bei uns!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Unsere Apps sind die Kommunikationszentrale zwischen den 
Gästen, dem Gastgeber und uns und daher ein besonders 
wichtiger Teil unserer Anwendung.
Für alle die ihr Können in ein lebendiges Produkt umsetzen 
möchten und Lust haben sich in ein Start-Up einzubringen 
erwartet hier eine absolute Traumstelle.

Du hilfst uns bei der Weiterentwicklung der iOS Version unserer 
beiden Apps (imiji & Countdown-App). Du setzt die entwi-
ckelten Funktionen in iOS um und hilfst uns diese optimal 
für mobile Geräte anzupassen. Von der Konzeption neuer 
Features bis zum Livegang und darüber hinaus bist Du in allen 
Vorgängen involviert und kannst diese eigenständig umsetzen.

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

• Du arbeitest mit funktionaler Programmierung, ReactiveX 

und modernen Architekturen
•  Du kannst neue Features mit konzipieren und entwerfen
•  Als Teil des QA-Teams führst Du manuelle und automati-

sierte Tests durch, um Releases zu qualifizieren
•  Bei Interesse kannst Du Dich in unserem Start-Up auch 

bereichsübergreifend 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


