Wir machen nichts,
was wir nicht lieben.
savedroid ist ein Frankfurter FinTech-Startup mit der Mission junge Menschen mit Hilfe der ersten
intelligenten Spar-App Deutschlands dabei zu unterstützen, sich ihre großen und kleinen Wünsche
zu erfüllen. Du bist begeistert von der Idee und möchtest die Zukunft unserer App mitgestalten?
Wir wachsen und freuen uns über neue talentierte Mitglieder im savedroid-Team!
Klingt geil? Ist es auch — komm zu savedroid als:

ANDROID ENTWICKLER/IN INTERN

[m/w]

ab sofort, in Frankfurt, mind. 3 Monate

Deine Verantwortung
• Du unterstützt bei der Entwicklung und trägst selbständig
deinen Teil zur savedroid-App bei
• Du hast die Verantwortung für deine Programmteile vom
Entwurf bis zum Test
• Es geht nicht nur darum eine weitere App zu entwickeln,
sondern die Welt mit deinen Ideen nachhaltig zu
beeinflussen

Das bringst du mit
• Du hast in deinem Studium oder in privaten Projekten
bereits erste Erfahrungen mit Android sammeln können
und beherrschst Java auf hohem Niveau
• Kreative Ideen und eine hohe Motivation zeichnen dich
ebenso aus, wie das Interesse neue Themenbereiche und
Techniken wie Continuous Deployment kennenzulernen
• Du studierst aktuell Informatik oder einen artverwandten
Studiengang

• Du bist ein Teamplayer und die Kommunikation im Team
ist für dich keine Herausforderung, sondern dein Weg um
Zusammen mehr zu erreichen
• Du sprichst fließend Deutsch & Englischkenntnisse sind
von Vorteil

Unser Angebot
• Du genießt direkte Zusammenarbeit mit den Designern,
Entwicklern und dem Gründer-Team
• Ein hochmotiviertes Team und ein Umfeld, in dem Weiterbildung nicht nur gefördert, sondern gefordert wird
• Wir wollen mit dir zusammen an den Aufgaben, die auf
uns zukommen werden, wachsen und eine schlagkräftige
Einheit bilden
• Flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege und
regelmäßige Sport- und Team-Events
• Neben wertvollen Kontakten zur Rhein- Main-Gründerszene winkt dir auch die Chance auf einen Direkteinstieg

• Optimalerweise hast du bereits Erfahrungen mit Git und
Android Studio sammeln können

Interessiert? Dann schicke uns bitte deinen CV und warum du unser/e Android Entwickler-Praktikant/in werden möchtest.
Alles Weitere besprechen wir gerne persönlich mir dir.
PS: Keiner kann von Luft & Liebe leben, deshalb gibt’s für dich auch was zu verdienen und zwar
450 Euro im Monat

Meld dich bei Alex
Alexandra Hofmann / alex@savedroid.de
Fast alles über uns erfährst du hier:
www.savedroid.de

