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Stellenanzeige 
App Developer (m/w) 
 
readfy ist ein stark wachsendes Start-Up mit Sitz in NRW. Wir haben 2013 gegründet und sind weltweit 
das erste Unternehmen, das eBooks werbefinanziert Usern kostenlos zur Verfügung stellt. Unsere iOS- 
und Android-Apps haben wir nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne (500T Euro) und der 
Auszeichnung mit dem „Best of Mobile Award“ im September 2014 gelauncht. Aktuell bietet wir unseren 
Lesern in Deutschland, Österreich und der Schweiz mehr als 50.000 E-Books von über 900 Verlagen. Un-
sere Apps wurden bereits mehr als 150.000 Mal heruntergeladen. Um unsere Expansion voranzutreiben, 
haben wir zu Jahresbeginn erfolgreich eine weitere Finanzierungsrunde mit Investitionen über 1 Mio. 
Euro absolviert. Der Fokus steht jetzt ganz auf Wachstum – des Kundenstamms, des Content-Angebots 
und des Umsatzes über die in den eBooks integrierten Mobile Ads.  
 
Deine Herausforderung: 
Als App Developer (m/w) entwickelst du nicht einfach nur unsere iOS und Android Apps weiter. Du ... 

• ... bist im ständigen Austausch mit dem gesamten readfy Team um das gemeinsame Ziel zu ver-
wirklichen die readfy Apps noch besser zu machen.  

• ... behältst die Wünsche unserer User im Blick, konzipierst darauf hin neue Features und setzt 
diese direkt um. 

• ... koordinierst du gemeinsam mit unserem CTO unser externes App-Entwicklungsteam. 
 

Was du mitbringen solltest: 
Um unser Team optimal zu ergänzen, hast du ... 

• ... mindestens 2 Jahre Erfahrungen in der Android- oder iOS-App Entwicklung oder idealerweise 
Erfahrung auf beiden Plattformen 

• ... Kenntnisse in den Bereichen Obj-C/Java/git/JSON/REST/SQL/TDD 
• ... eine gute Mischung aus Detailverliebtheit und Pragmatismus 
• ... eine eigenverantwortliche strukturierte Arbeitsweise sowie einen kreativen Kopf. 

 

Was wir bieten: 
Wir bieten dir die Chance Teil unserer spannenden Start-Up Geschichte zu werden. Du ... 

• ... übernimmst sofort Verantwortung in einem spannenden, innovativen, nationalen und interna-
tionalen Umfeld. 

• ... kannst deine Ideen eigenverantwortlich und mit viel Gestaltungsspielraum entwickeln und un-
kompliziert umsetzen. 

• ... bist umgeben von einer sehr dynamischen Arbeitsweise und Kollegen, die ihren Job lieben.  
• ... lernst jeden Tag etwas Neues! Jeder in unserem Team ist Experte auf seinem Gebiet und schätzt 

es, sein Wissen zu teilen.  
• ... hast die Chance dich voll und ganz auf ein innovatives Produkt konzentrieren – bist dabei aber 

ständig von neuen Ideen und Herausforderung umgeben.  
 
Lust Teil des readfy Teams zu werden? Dann schicke uns den Grund warum genau DU der richtige 
bist, um gemeinsam mit uns readfy voranzubringen. Wir freuen uns auf deine eMail an 
jobs@readfy.com! 
 
P.S: Deinen Lebenslauf mit möglichem Eintrittsdatum und deiner Gehaltsvorstellung bitte auch 
nicht vergessen ;-) 
 

	


