Unser Kunde, eine Softwarefirma im Raum Zürich, entwickelt seit 2008 erfolgreich
Applikationen für iOS und Android. Viele der Apps, die sie für bekannte Marken bereits
entwickeln durfte, gehören zum täglichen mobilen Leben und sind bestimmt auch Ihnen
bestens vertraut.
Ein aufgestelltes, dynamisches Leitungsteam sucht Sie als
Projektleiter/-in App-Entwicklung (100%)
Ihre Aufgabe ist anspruchsvoll und vielseitig
Sie übernehmen den Lead im Prozess vom Kundenkontakt bis zur Produktabgabe.
Sie nehmen die Kundenwünsche auf, analysieren die Anforderungen und schlagen dem
Kunden eine technische Umsetzung vor, welche für Zielerreichung und Entwicklung optimal
ist.
Die daraus erstellten Spezifikationen übergeben Sie dann an die interne App-Entwicklung.
Ihnen zur Seite steht ein internationales Entwicklerteam, welches Sie mit modernen
Kommunikationsmitteln in englischer Sprache führen. Mit regelmässigen Feedbacks an den
Kunden zum Prozessfortschritt sowie einer Beratung auf technischer Ebene fördern Sie die
Kundenbindung. Dank Ihres Prozesscontrollings garantieren Sie die Einhaltung der
abgemachten Termine und die hohe Produktqualität und Kundenzufriedenheit.
Sie überzeugen uns mit Ihren Fähigkeiten
●
●
●
●
●
●

Vertiefte Erfahrungen mit im Minimum einer Programmiersprache - idealerweise
eingesetzt in der Softwareentwicklung für mobile Applikationen
Hohe Teamfähigkeit und resultatorientierte Arbeitsweise, um anspruchsvolle
Kundenwünsche in benutzerfreundliche Anwendungen zu transformieren
Analytisches Denkvermögen und gute Auffassungsgabe, um Kunden auf technischer
Ebene beraten zu können und deren Projektidee zu verstehen
Ausbildung an Universität, Hochschule oder Applikationsentwickler-Lehre mit
mindestens 5 Jahren Berufserfahrung
Betreuen von mehreren parallelen Projekten und der involvierten Team-Mitglieder
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (m/s)

Es wird Ihnen einiges geboten
Spannende und abwechslungsreiche Projekte bieten die Möglichkeit für ein erfüllendes
Mitwirken in einer erfolgreichen IT-Boutique für viel genutzte Mobile Applikationen.
Das Unternehmen legt Wert auf eine längerfristige Arbeitsbeziehung.
Der Arbeitsplatz ist nahe bei der Stadt Zürich (direkt am Bahnhof Thalwil).
Wenn Sie sich in einer offenen Unternehmenskultur engagiert einbringen und
weiterentwickeln möchten, dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an uns als Rekrutierungspartner mit Stichwort
„Projektleitung App-Entwicklung“ (bewerbung@hr-kompetenzzentrum.ch).

