Wir die I·C·N·H GmbH suchen für Hamburg und Kiel pragmatische

Software-Entwickler/-innen
(Festanstellung in Voll- oderTeilzeit und Werkstudenten/-innen)

zur Entwicklung mobiler Apps.

Wir sind der Ansicht, dass Software generell aber Apps im Speziellen von der Liebe zum Detail
leben, egal ob es dabei um die "inneren" Werte einer App oder die Benutzungsoberfläche geht.
Siehst Du das auch so? Dann sollten wir uns kennenlernen!
Was erwartet Dich?
Dich erwartet ein noch überschaubares doch munter wachsendes Unternehmen, das seinen
Fokus auf "mobile" gelegt hat. Wir bauen vorzugsweise native Apps für iOS- und Android –
im Kundenauftrag oder für uns.
Wir sind überzeugte „Softwerker", d.h. wir entwickeln unsere Software liebevoll per Hand. Ein
gewisses Mass an „Nerdtum“ können und wollen wir gar nicht verhehlen, dementsprechend findest
Du in unseren Büros nicht nur Sofa, Getränke etc. sondern auch LEGO, StarWars und derlei Dinge.
Natürlich stellen wir ein Smartphone mit „all-inclusive“ Flatrate (logisch) und ein MacBook,
beide können natürlich auch privat genutzt werden. "Bring Your Own Device" geht natürlich auch.
Was erwarten wir von Dir?
Wir suchen Generalisten, die Lust auf „mobile" haben und möglichst viele der folgenden
Punkte drauf haben:
•
•
•
•
•
•
•

Agil und eigenverantwortlich Software entwickeln
Gute Kenntnisse von Swift, Objective-C, Java und/oder JavaScript
Gute Kenntnisse von der iOS-Plattform und/oder der Android-Plattform
Ein Gespür für „Interaction Design“, „Usability“ und den „Joy of Use“
Ein bis drei Augen für Details
Die Einstellung stetig weiter lernen und Wissen auch gerne teilen zu wollen
Einen Hang zu Brett- und Fantasy-Rollenspielen wäre auch prima
(warum erklären wir Dir dann im Gespräch ;-)

Ob Du Deine Qualifikation durch ein Studium, Ausbildung oder Praxis erlangt hast, ist für uns
sekundär. Wichtig ist uns, dass es dir Spaß macht und du dazu lernen willst.

Maile uns Deine Bewerbung oder ruf uns einfach an - wir freuen uns!

info@icnh.de

KI: 0431-5568 6910
HH: 040-2286 8905

