
	  
	  

	   	   	  
	  

Anstellung	  (m/w)	  
im	  Bereich	  Mobile	  Web-‐Development	  

ab	  sofort	  in	  Berlin	  	  
	  
Was	  sind	  Deine	  Aufgaben?	  

-‐ Mithilfe	  bei	  der	  Erstellung	  einer	  Smartphone	  Applikation	  für	  iOS,	  Android	  
und	  Blackberry	  Geräte	  mit	  Hilfe	  eines	  Mobile-‐App	  Frameworks	  und	  
nativer	  Programmierung	  in	  Objective-‐C	  und	  Java	  

-‐ Mitwirkung	  an	  einer	  Browser-‐basierten	  Version	  der	  Applikation	  (Ruby-‐
on-‐Rails)	  

-‐ Projektmanagement	  (wenn	  gewünscht)	  
	  

Was	  solltest	  Du	  bieten?	  
-‐ Hervorragendes	  Codeverständnis	  und	  sehr	  gutes	  technisches	  Wissen	  in	  

den	  Bereichen	  Web	  und	  Mobile	  Applikationen	  
-‐ Hochschulstudium	  mit	  exzellenten	  Leistungen	  im	  Bereich	  Informatik	  oder	  

sehr	  gute	  praktische	  Erfahrung	  
-‐ Erfahrungen	  im	  Bereich	  Webapplikationen	  inklusive	  MVC	  und	  JS-‐

Frameworks	  sind	  Voraussetzung	  
-‐ Web-‐Design	  	  Kenntnisse	  mit	  HTML5	  und	  CSS3	  sind	  erwünscht	  	  
-‐ Projekterfahrung	  mit	  nativer	  Entwicklung	  (Android,	  iOS)	  oder	  Ruby-‐on-‐

Rails	  ist	  erwünscht	  
	  

Was	  bieten	  wir?	  
-‐ Attraktiv	  entlohnte	  Vollzeit-‐Anstellung	  
-‐ Arbeitsplatz	  im	  Herzen	  Berlins,	  an	  einem	  Campus	  mit	  8	  weiteren	  Startups	  

der	  Humboldt	  Uni	  
-‐ Startup-‐Kultur:	  Kurze	  Wege,	  früh	  Verantwortung	  übernehmen	  und	  eine	  

Zusammenarbeit	  auf	  Augenhöhe	  zwischen	  allen	  Mitarbeitern	  
-‐ Freiraum:	  Du	  erhältst	  genug	  Freiraum	  Projekte	  und	  Aufgaben	  

eigenverantwortlich	  umzusetzen	  –	  und	  wir	  schätzen	  neue	  Ideen	  
-‐ Mitarbeit	  beim	  spannenden	  Thema	  der	  Markteinführung	  unserer	  App	  	  

	  

Bewerbung	  
Bitte	  sende	  uns	  Deine	  vollständigen	  Bewerbungsunterlagen	  (Anschreiben,	  
Lebenslauf,	  Portfolio)	  und	  möglichem	  Antrittstermin	  per	  Email	  zu.	  Melde	  
Dich	  gerne	  bei	  uns,	  wenn	  Du	  noch	  Fragen	  hast.	  Wir	  freuen	  uns	  Dich	  
persönlich	  kennenzulernen!	  
	  

Kontakt	  
Marius	  Schatke	  
Email:	  jobs@bettertaxi.de	  
Telefon:	  030/220	  137	  332	  
www.bettertaxiapp.com/jobs	  

BetterTaxi	  ist	  ein	  junges,	  schnell	  wachsendes	  Startup-‐
Unternehmen	  mit	  größerem	  schlagkräftigen	  Team.	  Wir	  
entwickeln	  eine	  Taxi-‐App	  für	  iPhone,	  Android	  und	  
Blackberry	  mit	  der	  man	  komfortabel	  und	  nachhaltig	  Taxis	  
bestellen	  kann.	  Neben	  der	  normalen	  Taxifahrt	  kann	  man	  
mit	  BetterTaxi	  sein	  Taxi	  mit	  anderen	  Mitfahrern	  teilen.	  Wir	  
starten	  unseren	  Service	  im	  Sommer	  2012	  in	  Berlin	  und	  
expandieren	  anschließend	  in	  weitere	  deutsche	  und	  
internationale	  Städte.	  
	  


