Wir suchen
Senior iOS Entwickler (m/w)
Wann
Ab sofort!
Hallo, wir sind the peak lab., ein designgetriebenes Software-Unternehmen aus Oldenburg. Wir
planen, gestalten und entwickeln innovative Software, schlaue Apps und digitale Produkte. Unsere
Arbeit basiert auf drei Schwerpunkten: Strategie, Design und Entwicklung. Agiles
Projektmanagement, ganzheitliches User Experience und Interface Design sowie nachhaltige
Programmierung sind für uns entscheiden, um digitale Projekte erfolgreich umzusetzen.
Unser lab. besteht aus Projektmanagern, Software-Entwicklern, UI/UX Designern, Data Scientists
und Ideengebern. Wir legen großen Wert auf Teamgeist, ein respektvolles Miteinander, ständigen
internen Austausch und eine kreative Arbeitsatmosphäre. Flache Hierarchien, eigene
Gestaltungsideen, Weiterbildung und Mitbestimmung sind elementar für uns. Wir glauben an den
Erfolg durch Iteration, Kollaboration, Kommunikation, Transparenz und Nachhaltigkeit. Dies gilt nicht
nur für uns als Team, sondern auch in Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Der Mensch steht bei
unseren Ideen und Produkten im Mittelpunkt. Wir wollen Mehrwerte schaffen und begeistern.
Deine Aufgaben
- Du bist für die Konzeption, Implementierung und Entwicklung von iOS-Apps (iPhone und
iPad) verantwortlich.
- Du betreust die Weiterentwicklung und Optimierung bestehender iOS-Projekte.
- Innerhalb deines Mobileteams erarbeitest du, zusammen mit Designern und PO, technische
Konzepte, kümmerst dich um Aufwandsschätzung sowie Qualitätssicherung.
Dein Profil
- Du hast idealerweise ein abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik oder eine
vergleichbare Ausbildung (Fachinformatiker).
- Du hast umfassende und langfristige Kenntnisse in der Programmierung von Swift und
Objective-C unter iOS in Xcode.
- Apple Frameworks wie Foundation, UIKit, Core Graphics, Core Animation sowie
Frameworks von Drittanbietern wie Realm, Alamofire usw. verwendest du wie im Schlaf.
- Du hast Erfahrung mit Versionsverwaltungssystemen; idealerweise mit Git.
- Du hast ein hohes Qualitätsbewusstsein, arbeitest sehr genau in Bezug auf Pixel und hast
ein Gespür für Design, Farben und Proportionen.
- Du setzt Entwicklungsprojekte nicht nur stumpf um, sondern denkst mit und hinterfragst bei
Bedarf den Sinn eventuell unschlüssiger Konzeptvorgaben, um für den User das beste
Ergebnis zu realisieren.
- Du bist ein Teamspieler, kannst Projekte aber auch selbstständig umsetzen.
- Du weißt mit Begriffen wie agiles Projektmanagement umzugehen, arbeitest motiviert,
strukturiert und zielorientiert.
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Was wir bieten
Wir sind ein junges, kreatives Team, das auf deine Unterstützung wartet. Wir bieten
verantwortungsvolle und kreative Aufgaben mit viel Raum für eigene Gestaltungsideen und
Weiterbildung, ein sehr gutes Arbeitsklima, flache Hierarchien sowie tolle Teamevents.
Unser neues Open Space Office kennzeichnet sich durch modernes Design, nachhaltige Materialien
und modernste Technik. Vier Bereiche bilden den Mittelpunkt: Der „Markplatz“: hier entstehen am
langen Esstisch Ideen, hier wird gemeinsam gegessen und gefeiert. Die „Lounge“: der Bereich zum
Füße hochlegen, Bier trinken und Magazine lesen. Das „Design Lab“: unser Kreativraum, in dem
neue Projekte und Prototypen ausprobiert werden. Die „Bibliothek“: sie ist in einem Holzkubus
untergebracht und dient unseren Teams und Kunden als Lern-, Rückzugs- und
Entschleunigungsort. Außerdem findest du bei uns einen Kickertisch, Steharbeitsplätze sowie eine
vollausgestattete Küche, in der immer frischer Kaffee, Bio-Obst und gekühlte Getränke bereitstehen.
Wir hätten dich gern in Festanstellung unter Vertrag und bieten eine faire Bezahlung.
Interessiert an einem Schreibtisch mit Blick auf den Oldenburger Hafen? Dann freuen wir uns auf
deine Bewerbung, mit Zeugnissen, Zertifikaten, Arbeitsproben, Angabe der Gehaltsvorstellung und
möglichem Starttermin.
Schick’ uns eine E-Mail
hello@thepeaklab.com
the peak lab. GmbH & Co. KG
Laura Stapane
Senior Creative Consultant
Alter Stadthafen 3b
26122 Oldenburg
0441/9987260
Mehr über uns erfährst du hier
www.thepeaklab.com
www.facebook.com/thepeaklab
www.instagram.com/thepeaklab
www.twitter.com/thepeaklab
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