Standorte: Karlsruhe, Berlin, Braunschweig, Hamburg, Mannheim, Stuttgart
Bei Exxeta fordern wir das traditionelle Konzept von Beratung und Tech heraus. Über 1000 Kolleg:innen an verschiedenen Standorten
schaffen jeden Tag gemeinsam digitale Lösungen, verändern Märkte und Mindsets – angetrieben von unserer Leidenschaft für
Technologie, unserem Teamspirit und dem Drang, echten Impact zu schaffen. Hightech with a heartbeat eben.
Du bist auf der Suche nach neuen Herausforderungen und dein Herz schlägt für mobile Themen? Du hast Interesse an Native, Hybrid
oder Web-App Technologien, dann bist du bei uns richtig. Wenn du Spaß an der Konzeption und Entwicklung von mobilen Apps hast,
dann komm zu uns und verstärke unser Mobile Team.

Was erwartet dich
•
•
•
•
•
•

Ein spannendes Umfeld und ein abwechslungsreicher Projektalltag in unserem mobile Entwicklungsteam mit verschiedenen
Herausforderungen in unterschiedlichsten Branchen
Ein enger Austausch sowohl im Team als auch bereichsübergreifend
Sei Teil eines interdisziplinären Teams, in welchem du selbst den Erfolg deiner mobilen App mitgestaltest
Arbeite mit uns an Konzepten für Kundenanforderungen und programmiere diese mit einem hohen Maß an Qualität
Vertiefe dein Wissen über mobile Architekturen, Technologien und bringe dich aktiv in unser Team ein
Erweitere dein Wissen und dein Netzwerk durch den Besuch von Meetups, Konferenzen und Schulungen

Was erwarten wir von dir
•
•
•
•
•
•

Du brennst für das, was du tust und bist für Neues zu begeistern - Wir suchen keine Alleskönner:innen, aber die Motivation und
Lernbereitschaft bei uns zählt
Erste Erfahrung in der Entwicklung mit Swift, Kotlin oder anderen mobilen Technologien
Standards wie REST und OAuth sind für dich keine Fremdwörter und du kannst diese in einer App umsetzen
Du scheust dich nicht auch mal über den Tellerrand zu schauen und neue Technologien zu erlernen und zu erproben
Teamarbeit sowie eine eigenverantwortliche und eigenständige Arbeitsweise sind für dich selbstverständlich
Bei der Umsetzung von Apps (hybrid, native, web) ist uns vor allem eine offene und transparente Kommunikation wichtig, in welcher
auch die Vorgaben mal in Frage gestellt werden können

Warum Exxeta
•
•
•
•

Mobiles Arbeiten? Nachteule oder früher Vogel? Du findest bei uns genug Gestaltungsraum für eine optimale Work-Life-Balance
Nutze das Weiterbildungsbudget für Workshops, Konferenzen und Trainings
Sammle Erfahrung innerhalb spannender Projekte bei internationalen Unternehmen
Mit dem xx-Bike ins Büro: Exxeta bietet Fahrrad und E-Bike-Leasing nicht nur an, Exxeta bezuschusst den sportlichen Ehrgeiz
natürlich auch

Wir sind ein Zuhause für Tech-Lover:innen und Macher:innen. Herkunft, Alter, Vorlieben – spielt bei uns keine Rolle.
Was zählt, dass wir für die gemeinsame Sache brennen. Komm dazu – und bring eine weitere Farbe in unseren bunten Haufen.
Wir freuen uns schon jetzt darauf, dich kennenzulernen!

