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Na, interessiert? 
Beweg dich & bewirb dich!

Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunter-
lagen mit Angabe deiner Verfügbarkeit und Gehaltsvorstel-
lung per Email an Iris Konrad.

busboarding@effit.com

 + Kenntnisse im Design Patterns oder Erfahrungen mit Apple 
Watch runden das Profil ab

 + Eine eigenverantwortliche Arbeitsweise, ein ausgepräg-
tes Qualitätsbewusstsein sowie die Fähigkeit im Team zu 
arbeiten

 + Du hast den Willen „mit anzupacken“ und gemeinsam 
etwas zu reißen – du willst ein Produkt bauen, dass die 
Kunden begeistert. Dabei gibst du dich nicht mit der erst-
besten Lösung zufrieden.

 + Du hast eine hohe Affinität für das Thema Gesundheit & 
Fitness und begeisterst dafür, eine Fitness-App aufzu-
bauen & zu internationalisieren

 + Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse 

Das bieten wir

 + Die Möglichkeit, ein innovatives B2C Produkt mitzugestal-
ten

 + Offene, dynamische Unternehmenskultur mit motivierten 
Teamkollegen

 + Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben mit 
eigenen Gestaltungsmöglichkeiten

 + Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit sehr guten Entwick-
lungsperspektiven und Übernahme von Verantwortung

 + Einen flexiblen Einsatzort bei uns in Landau oder bei unse-
rem Agenturpartner in Karlsruhe

Als iOS Entwickler bist Du „Gründungsmitglied“ unseres 
agilen Entwicklungs-Teams, das wir in den nächsten Monaten 
aufbauen. Wir haben schon vorgearbeitet, unsere innovative 
Produktvision konkretisiert und datengetrieben auf Grundlage 
zahlreicher Usertests validiert. Unsere App FitterYOU ist seit 
kurzem in den Stores verfügbar und soll zukünftig durch ein 
internes Team betrieben werden.

Dein Aufgabengebiet

 + Kontinuierliche Weiterentwicklung und Bereitstellung 
unserer iOS App

 + Entwicklung und testen neuer Funktionen in Zusammen-
arbeit mit den unterschiedlichen Fachbereichen (Sport, 
Design, etc.)

 + Umsetzung komplexer Funktionsanforderungen unter Be-
rücksichtigung von Qualität und Budget in intuitiv bedien-
bare und nutzerfreundliche Applikationen

 + Integrationstest mit den JAVA-Backend-Entwicklern

 + Unterstützung der Fachbereiche beim Konzipieren und 
Spezifizieren von Funktionsanforderungen für mobile An-
wendungen mit Berücksichtigung der Backend-Funktionali-
tätenprojekte 

Dein Profil

 + Abgeschlossenes Studium der Informatik, der Wirt-
schafts-/Medieninformatik, o.ä. oder entsprechende 
Berufserfahrung

 + Mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung von mobilen 
Apps

 + Sehr gute Kenntnisse in Swift bzw. Objective-C


