Werkstudent Mobile Development
(all genders)
Deine Mission
Werde Teil unseres Weltklasse-Entwicklungsteams und bringe unsere mobilen
Anwendungen auf die nächste Stufe! Du entwickelst leistungsstarke
Webanwendungen und arbeitest eng mit Frontend-, Backend- und
Datenentwicklern sowie Designern und Produktmanagern zusammen. Du
arbeitest unermüdlich daran, getesteten, hochwertigen Code und
wiederverwendbare Komponenten zu liefern.
Du liebst es, in der schnelllebigen Welt eines Start-ups zu arbeiten - unsere
Anforderungen ändern sich ständig, und manchmal müssen wir wichtige
Ergebnisse in kürzester Zeit liefern.
Als Teil des Entwicklungsteams trägst du maßgeblich zur Benutzerfreundlichkeit
für unsere Kunden und Geschäftspartner bei. Als Teil deiner Rolle wirst du auch
mit anderen Teammitgliedern außerhalb des Entwicklungsteams in Kontakt
stehen.
Genauer gesagt arbeitest du an unseren Mobile Apps für Android und iOS, die
du dir hier ansehen kannst:

Über pickshare

Wir träumen von einer nachhaltigen Logistik auf der letzten Meile. Jeden Tag
werden Tausende von Paketen an Haustüren geliefert und niemand ist zu
Hause, Tausende von Lieferfahrzeugen fahren durch dieselben Straßen und
Hunderte von Menschen müssen sich auf eine Schnitzeljagd begeben, um ihre
Online-Bestellungen abzuholen. All das verursacht Tonnen von unnötigen CO2Emissionen und Kosten!
Wir von pickshare bieten eine Lösung, die den Paketempfängern die volle
Kontrolle über den Zustellungsprozess gibt. Unsere Plattform verbindet
Empfänger, Händler und Logistikspezialisten mit dem Ziel, die Logistik auf der
letzten Meile für alle bequem und umweltfreundlich zu machen.

Fine mehr heraus: www.pickshare.de
oder bewirb dich direkt per Mail an: join@pickshare.de

Dein Profil

Laufendes Studium im Bereich Informatik oder praktische Erfahrung in
einem ähnlichen Umfeld
Du hast bereits an mobilen App-Projekten gearbeitet und kannst Kenntnisse
in react-native vorweisen
Vorzugsweise hast du ein Auge für gutes UX und UI Design
Du hast bereits Erfahrung in der Anwendung von agilen
Softwareentwicklungsmethoden (z.B. Scrum, Test Driven Development, etc.)
Du sprichst fließend Englisch - fließende Deutschkenntnisse sind für uns ein
Plus
Du hast ausgezeichnete Problemlösungsfähigkeiten, suchst proaktiv nach
neuen Herausforderungen, bringst Projekte selbstständig zum Abschluss
und interagierst dabei mit verschiedenen Interessengruppen.
Du hast eine agile Denkweise und bist daran interessiert, Verantwortung zu
übernehmen, um einen nachhaltigen Einfluss auf pickshare zu haben.
Du bist innovativ, kreativ und denkst gerne über den Tellerrand hinaus. Du
arbeitest gerne im Team, übernimmst aber gleichzeitig ein hohes Maß an
Eigenverantwortung.
Frühere Erfahrungen in Start-up-Umgebungen mit OKR oder Notion sind für
uns ein großes Plus.

Das kannst du erwarten

Großartige persönliche und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten in einem
frühen, schnell wachsenden Start-up mit einem internationalen und
ambitionierten Team
Möglichkeiten, deine Fähigkeiten in eigenen Projekten unter Beweis zu
stellen, Verantwortung zu übernehmen und nach deinem Abschluss
langfristig in einer Vollzeitstelle zu bleiben
Flache Hierarchien für kreative Ideen und unkonventionelle Ansätze
Du wirst Teil eines jungen und leidenschaftlichen Teams sein, in dem jeder
seine Talente unter Beweis stellen und Ideen einbringen kann
Entwickle neue Fähigkeiten durch die Arbeit in funktionsübergreifenden
Teams mit Kollegen aus allen Bereichen des Unternehmens
Entspannte Arbeitsatmosphäre in unserem Dortmunder Büro mit
Dachterrasse - oder die Möglichkeit, aus der Ferne zu arbeiten
Flexible Arbeitsbedingungen, die zu deinem Alltag passen
Wir schätzen die Vielfalt der Perspektiven und bemühen uns, einen
integrativen Arbeitsplatz zu schaffen, der Menschen mit unterschiedlichem
Hintergrund willkommen heißt.

Fine mehr heraus: www.pickshare.de
oder bewirb dich direkt per Mail an: join@pickshare.de

