Die Zukunft gehört denjenigen, die sich heute für sie wappnen.
- Malcom X

App-Entwickler/in mit Teamverantwortung (Voll-/Teilzeit)
Deine Aufgaben:
• Verantwortung für ein kleines Team
• Hauptverantwortliche Umsetzung von
Softwarelösungen (Applikationen
Android/iOS)
• Aufstellen und Überwachen von
Arbeitspaketen und Sprints
• Frontend & Backend-Entwicklung
• Problemlösungsentwicklung im Team
Wir bieten:
• Flexible Arbeitszeiten nach Deinen
Vorstellungen
• Für uns selbstständig – bezahlte
Überstunden
• Home-Office möglich
• Sehr gute Vergütung
• Cooles Office im HUB 31.
• Freundschaftliches Miteinander durch
Events
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• Unternehmensbeteiligung
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Das bringst Du mit:
• Abgeschlossenes, technisches Studium
der Informatik, Mathematik,
Maschinenbau o.Ä.
• Alternativ Programmiererfahrungen statt
Studium – Probieren geht über Studieren
• Du arbeitest mit Scrum-ManagementTechniken (agiles Projektmanagement)
• Erfahrung mit Programmiersprachen wie
C#, JAVA, und optional Objective-C und
Swift
• Interesse für aktuelle Technologien wie
Blockchain und Trendentwicklungen
• Du bist ein Teamplayer
Dein Ansprechpartner für Deine Bewerbung:
Max Böttrich
bewerbung@schildburg.de
06151 - 6273560
Schildburg Digital Services GmbH
Hilpertstraße 31 | 64295 Darmstadt
www.schildburg.de
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Wir sind ein junges Startup das Softwarelösungen entwickelt, die dem User als Werkzeug
dienen. Ziel dabei ist es, den Alltag in einer komplexer werdenden Lebenswelt zu
vereinfachen. So wollen wir Interaktionen bei Alltagseinkäufen mit Hilfe der Digitalisierung
komfortabler gestalten.

The future belongs to who prepare for it today.
- Malcom X

App Developer (m/f) – with team responsibility (full or part
time)
Your Tasks:
• Responsibility for a small team
• Mainly responsible for
implementation of software
solutions
• Set up and control of workingpackages and sprints
• Frontend and backend development
• Troubleshooting in teams

Our Offer:
• Flexible working hours according to
your needs
• Self-evident to us – paid overtime
• Home office possible
• Very good salary
• Cool office in HUB 31.
• Friendly atmosphere due to events
• Further training opportunities
• Participation in the company

Your Skills:
• Completed, technical degree in
computer science, mathematics,
mechanical process engineering etc.
• Alternative: programming experience
instead of degree
• Scrum-Management methods (agile
project management)
• Practical knowledge with
programming language like C#, JAVA
and optional Objective-C and Swift
• Interest for current technologies
• You are a team player
Contact person for your application:
Max Böttrich
bewerbung@schildburg.de
06151 - 6273560
Schildburg Digital Services GmbH
Hilpertstraße 31 | 64295 Darmstadt
www.schildburg.de

We are a young startup, founded with one goal: To develop software solutions as a tool for the
user. Our Aim is to simplify everyday life of a world which is continuously becoming more
complex. In this way we want to structure interactions in everyday purchases with help of
digitalization.

