
WIR SUCHEN:

APP SPEZIALIST (M/W/D)

Wer sucht?

Die B&W Embedded Solutions GmbH ist ein 2015 aus der B&W Engineering und Datensysteme GmbH 

ausgegründeter Dienstleister, der Hardware- und Softwarelösungen für einen breiten Kundenstamm entwickelt 

und weiter wachsen möchte. Startup-Mentalität mit flachen Hierarchien in Kombination mit einem 

Engineering-Teamspirit und der Möglichkeit die eigenen „verrückten“ Ideen zu Produkten beim Kunden 

werden zu lassen, zeichnet uns aus.

Was wird gesucht?

Und jetzt?

Schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen gleich online unter

www.buw-embedded.de. 

Wir nehmen dann umgehend mit Ihnen Kontakt auf.

Weitere Infos finden Sie auch unter: www.buw-embedded.de

Auf dem Smartphone, dem TV, der Enterainment-Box, auf der Spielekonsole, der Smartwatch, dem 

Computer, der teuren Kaffeemaschine und vielen anderen Geräten. Software wird in Apps strukturiert. Apps 

bilden die Schnittstellen zum Endanwender und haben daher gesonderte Anforderung an das Human 

Machine Interface und an die Usability. Die Nutzung Betriebssystem-spezifischer Bibliotheken in 

Kombination mit eigenen innovativen Ansätzen zur Gestaltung der Apps wird immer wichtiger. 

Multiplattformfähigkeit und die Anbindung an eine Cloud dürfen ebenfalls nicht vernachlässigt werden. 

Modulare Erweiterung und kurze Updatezyklen sind von den Endanwendern gefordert. Dabei gilt es häufig 

nicht nur eine kleine Nutzergruppe zu adressieren, sondern möglichst eine globale App zu entwickeln, die in 

allen App Stores auf der Welt verfügbar ist und daher auch alle Kulturen und Menschen mit ihren 

Eigenheiten adressiert. Jede App-Entwicklung ist ein bisschen anders!

Wir suchen ein humorvolles, kreatives Engineering-Talent mit Kenntnissen und Interesse unter 

anderem in den Bereichen:

Für uns ist entscheidend, dass Sie ins Team passen und Spaß an der gemeinsamen Arbeit und 

dem individuellen Ausbau Ihrer Kompetenzen haben.

• Erste Erfahrungen in der App-

Programmierung

• Kenntnisse im Umgang mit spezifischen 

Entwicklungswerkzeugen (Visual Studio,

Android Studio, etc.)

• Erste Erfahrungen mit App Stores

• Analytisches Denken

• Erfahrungen mit verschiedenen 

Entwicklungsmethoden (V-Modell, Scrum)

• Erste Erfahrungen im Bereich des 

innovativen GUI-Designs

http://www.buw-embedded.de/
http://www.buw-embedded.de/

