	
  
	
  

Softwarespezialist Mobile Anwendungen (iOS/Android) (m/w)
Standort: Deutschland
Job ID: 2014021
Unser Mandant ist eines der weltweit führenden Management- und
Technologieberatungsunternehmen. Die hochmotivierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter entwickeln für die besten Unternehmen innovative Lösungen,
die dort anfangen, wo die Ideen von anderen enden. Hier denken Sie in
internationalen Experten-Teams – End – to – End – von der Analyse über die
Strategie bis zur Umsetzung. Unser Mandant bietet als Ganzes mehr als die
Summe aller Teile – „High-Performance“-Ergebnisse für seine Kunden.
Steigen Sie ein und profitieren Sie von individueller Förderung, exzellenten
Karrieremodellen und persönlicher, fachlicher Wertschätzung.
Ihre Aufgaben
Ihr Weg führt Sie in ein IT-Beratungsteam für den Bereich Mobility. Hier
unterstützen wir Unternehmen dabei, sich über unterschiedlichste mobile
Geräte mit ihren Kunden, aber auch mit ihren Mitarbeitern, Geschäftspartnern
und Hardware zu vernetzen: um ihre Produktivität zu steigern, die
Zusammenarbeit effizienter zu gestalten und letztendlich mehr Geschäft zu
generieren. Vor diesem Hintergrund sind wir auf der Suche nach erfahrenen
Spezialisten für mobile Anwendungen, die in enger Zusammenarbeit mit dem
Kunden komplexe B2B- und B2C-Entwicklungsprojekte durch alle Phasen
begleiten – von der Anforderungsdefinition bis zur Implementierung. Dabei
sind Sie als Architekt bzw. Entwickler in den kompletten Entstehungsprozess
„Ihrer“ Software involviert: mit dem entsprechenden Hintergrund von Beginn
an als Teil-Projektleiter. Die Unterstützung des Vertriebsteams ergänzt Ihr
Aufgabenfeld.
Ihre Fachkenntnisse
• abgeschlossenes Studium oder eine fundierte IT-Ausbildung und einige
Jahre Erfahrung in der technischen Gestaltung mobiler Arbeitswelten, z.B.
mit Windows Mobile, iOS oder Android – als IT-Architekt oder Entwickler
• Einblicke in sämtliche Phasen eines Entwicklungsprojekts: von Planung
und Design über Entwicklung und Test bis zur Einführung der Lösung
• Kontaktfreude, Kommunikationsstärke und ein selbstbewusstes Auftreten
• Einblicke in die Deployment- und Payment-Prozesse von App-Stores
• ausgeprägte Sozialkompetenz und gutes analytisches Denkvermögen
• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• Reisebereitschaft
Zufriedenheit aus der eigenen Leistung gewinnen: Bei unserem Mandaten ein
ganz normaler Arbeitstag. So wie viele Tage, an denen Sie fachlich und
persönlich wachsen werden: durch neue Herausforderungen, umfassende

	
  

Trainings und individuelle Förderung. Sie sind herzlich willkommen, weil unser
Mandant weiß, dass er durch jede/n neuen Mitarbeiter/in bereichert wird –
durch Ihr Wissen, durch Ihre Fragen und Ihr Engagement.
Kontakt
Achim Spörer
Managing Partner
Email: achim.spoerer@allectio-consulting.com
Tel: +49 (0) 89/ 41 41 411 – 20
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

