Softwaregenie gesucht!
Frontend Developer – Student in Teilzeit (w/m/d)
Dein Job bei uns hat Impact! Mit unserer multimodalen Mobilitätsplattform Mobility Broker, helfen
wir Städten, Nahverkehrsanbietern und Unternehmen auf dem Weg zu einem vernetzten und
nachhaltigen Mobilitätsangebot. Unser Ziel ist es das Auto ersetzbar zu machen in dem wir
Shared-Mobility und den ÖPNV in einer App nutzbar zu machen. Es stellt sich nicht die Frage:
Entweder-oder? Wir haben das Beste aus beiden Welten! Better Mobility vereint StartupStrukturen mit soliden Gesellschaftern. Agile Entwicklungsmethoden und Remote Work mit
Softwarelösungen für Mobilität in Städten. Wir, die Better Mobility, sind ein junges Team aus
Mobility-Consultants, Produktvisionären, und Softwaregurus. Dabei verbinden wir
Branchenerfahrung und Startup-Character. Auf den Schultern unserer Gesellschafter regio iT und
ASEAG haben wir ein attraktives Produktportfolio sowie ein großes Netzwerk aus
Mobilitätspartnern aufgebaut. Du bist offen, kommunikativ und hast ein persönliches Faible für
das Thema Mobilität? Du suchst eine Aufgabe, bei der du etwas bewegen kannst? Dann bist du bei
uns genau richtig!
Das erwartet dich
§
§
§
§

Du entwickelst unsere Plattform Mobility Broker gemeinsam mit unserem agilen
Entwicklerteam kontinuierlich weiter
Von der Landeshauptstadt bis zur Kleinstadt - Du konzipierst, entwickelst und pflegst
Desktop-, Tablet- und Mobile-Web-Anwendungen (Android, iOS)
Du analysierst und bewertest neue technische Anforderungen für unsere
Mobilitätsplattform
Zusätzlich bringst du eigene Ideen und Features in die Entwicklung ein. Wir sind auch
immer Offen für Neuerungen in der Produktion

Das bringst du mit
§
§
§
§
§
§
§
§

Eine optimale Nutzererfahrung ist deine Passion
Du hast Spaß an gutem Softwaredesign und an der Erstellung von ansprechenden
interaktiven Benutzeroberflächen (Web oder Mobile) Android und iOS
Du hast Projekterfahrung in der Frontend-Entwicklung und in der Konzeption und
Gestaltung von komplexen Webplattformen
Zusätzlich kennst du dich gut in HTML(5), CSS(3), JavaScript und Angular aus
Kenntnisse mit Hybrid-Apps sind für uns spannend, aber auch Know-how in Android oder
iOS SDK sind von Vorteil
Nice-to-have: Du hast Erfahrung in Java und in der Backend-Entwicklung
Du befindest dich aktuell im Studium der Informatik oder einer vergleichbare Ausbildung
mit iT relevantem Bezug
Sichere Deutsch- und Englischkenntnisse runden dein Profil ab

Arbeiten bei der Better Mobility – deine Vorteile:
§
§
§
§
§

Ein junges motiviertes Team, Start-up-Atmosphäre mit flachen Hierarchien,
Gestaltungsspielraum, guter Stimmung und echtem Impact
Die Möglichkeit, in einem innovativen und dynamischen Umfeld deine Rolle nach deinen
Stärken zu definieren und auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen
Flexible Arbeitszeiteinteilung und mobiles arbeiten
Frisches Obst und Getränke, trendige Büros und ein LunchFriday
Eine solide Gesellschafterstruktur im Hintergrund

Du willst mit uns die Mobilität der Zukunft gestalten? Dann sende uns deine Bewerbung per E-Mail
an: bewerbung@bettermobility.de.

