
• Du legst den Grundstein für die Infrastruktur der App-Entwicklung Inhouse und damit ebenso für eine 
nachhaltige Mobile-Strategie.

• Du übernimmst eine extern entwickelte App und integrierst diese in die durch dich entstandene 
Infrastruktur.

• Dein Job ist die Programmierung neuer und die Weiterentwicklung bestehender mobiler Lösungen.
• Du und dein*e Kollege*in für IOS übernehmen die Spezifikationen für die Anforderungen in der        

App-Entwicklung.
• Sobald du unsere App wie deine Westentasche kennst, prüfst du neue Trends auf Brauchbarkeit.
• Du nimmst aktiv an unseren agilen Arbeitsprozessen nach Scrum teil.
• Du unterstützt mit deiner Arbeit die echten Herausforderungen in unserer Gesellschaft.

• Idealerweise hast du eine abgeschlossene Ausbildung als Anwendungsentwickler, ein Studium im Bereich der 
Informatik / Medieninformatik oder so was. Quereinsteiger mit entsprechender Berufserfahrung sind natürlich 
willkommen!

• Wichtig ist, dass du jede Menge (3+ Jahre) praktische Erfahrung in der Entwicklung von nativen Android-Apps im 
Gepäck hast.

• Deine Kenntnisse in Java und Kotlin sowie den aktuellen Web-Technologien machen was her.
• Du bist sehr gut darin, dich in vorhandenem Quellcode zurechtzufinden und diesen weiterzuentwickeln.
• Du hast den Willen und die Fähigkeiten, qualitativ hochwertigen, erweiterbaren und wartbaren Code zu      

schreiben.
• Du hast Kenntnisse im Testing und der Testautomatisierung.

 ... und gestalte gemeinsam mit unseren Kunden die Zukunft des Gesundheits- und Sozialwesens.
Wir sind ein agiles Familienunternehmen in zweiter Generation mit Wurzeln im Ruhrgebiet. Software ist
unser Medium. Strategisch mehrwertiges Personalmanagement und wirksame Führung sind unser Metier.
Bereits seit 25 Jahren wachsen wir gleich mehrdimensional: in Köpfen, Kompetenzen und Kunden.
Bundesweit setzen bereits heute rund 800 Einrichtungen auf unsere Software und Services.
Wir suchen Persönlichkeiten, die zusammen mit uns neue Wege gehen und mit ihrer Neugierde und ihren
Ideen die Pradtke GmbH mitformen. Teamarbeit und Solidarität werden bei uns großgeschrieben.       
Füreinander eintreten und etwas miteinander bewegen, spielt bei uns eine Rolle. In den Teams spricht 
man sich mit Vornamen an. So gestalten wir gemeinsam eine Kultur, auf die alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sehr stolz sind.

MOBILE / APP-ENTWICKLER 
(D/M/W) FÜR ANDROID

WERDE TEIL DER PRADTKE-MANNSCHAFT …

WAS WIR UNS WÜNSCHEN

WAS DICH ERWARTET

Fühlst du dich angesprochen? Bewirb dich auf jeden Fall und überzeuge uns davon, dass du der richtige 
Mensch für den Job bist. Wir freuen uns schon auf deinen Besuch. Schick deine Bewerbung als PDF 
an karriere@pradtke.de und vergiss nicht, uns deinenfrühestmöglichen Eintrittstermin sowie deine 
Gehaltsvorstellung mitzuteilen.

WAT NU?

Pradtke GmbH
Kirchharpener Straße 46  44805 Bochum  0234 45984-0  karriere@pradtke.de  pradtke.de 

• Wir bieten ein einladendes Betriebsklima in einem stabilen, sympathischen Team mit Ruhrpott-Charme.
• Dieser Job bietet dir viel Eigenverantwortung und hohe Entscheidungskompetenz.
• Wir schließen mit dir ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit 30 Tagen Urlaub im Jahr.
• Deinen Urlaub kannst du nehmen, wie es dir passt. Einzige Bedingung: Du hast dich mit dem Team           

abgesprochen.
• Du arbeitest bei uns 40 Stunden in der Woche bei Vertrauensarbeitszeit. Es gibt keine angeordneten   

Überstunden und jedes Wochenende ist frei (echt jetzt!).
• Du hast individuelle Arbeitszeiten. Da die anderen nachts schlafen, solltest du tagsüber an den Meetings 

teilnehmen können und ansprechbar sein.
• Derzeit arbeitet unser Entwicklerteam remote und kann sich dies auch für die Zukunft vorstellen.
• Für deine Arbeit stellen wir dir die benötigte Hard- und Software zur Verfügung.
• Wir bieten Benefits wie Firmenfitness, Dienstfahrradprogramm, Obst / Kaffee / Tee.
• Selbstverständlich gibt es bei uns vermögenswirksame Leistungen sowie Angebote der betrieblichen 

Altersvorsorge.

WAS WIR DIR BIETEN
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