Sind iOS-Apps deine Leidenschaft?
Kannst du die nächste WWDC kaum erwarten?

Dann verstärke unsere iOS-Entwicklung!
futureLAB entwickelt seit 2005 die Softwarelösung

Aktuell wird die Entwicklung unserer iOS-App nur

Smartpolice für die Erfassung, Verwaltung und Auf-

von einer Person wahrgenommen. Dies möchten

bereitung von Medien für polizeiliche Prozesse. Da-

wir gerne ändern und suchen für dieses Themenfeld

bei arbeiten wir eng mit den Behörden zusammen.

Verstärkung.

Folgende Aufgaben warten auf dich

Das bietest du

Entwicklung der mobilen Smartpolice-App

‣ Du

‣ Entwicklung für iOS und iPadOS mit Xcode, Swift,
UIKit/SwiftUI

‣ Implementation von neuen Features und Bug

xes;

Anpassung an neue Gerätetypen, OS-Versionen,
Frameworks und IDEs; laufende Instandhaltung

‣ Distribution via Apple Business Manager
Kontakt mit Polizeikorps

‣ 3rd-Level-Support

links gelisteten Aufgaben zu übernehmen und bist
bereit, dir die Fähigkeiten für den Rest anzueignen.

‣ Du sprichst, schreibst und verstehst Hochdeutsch
und Englisch auf sehr gutem Niveau.

‣ Du verstehst Schweizerdeutsch.
Das bieten wir

‣ Deine

für die direkten Ansprechper-

Arbeitszeit und den Home-O

ce-Anteil

teilst du frei ein. Falls du ins Büro kommen willst:
unser Büro ist im 17. Stock des Roten Turms, we-

sonen unserer Kundschaft

‣ Unterstützung

bringst das Zeug mit, den grössten Teil der

bei der Integration ins Mobile De-

vice Management

nige Gehminuten vom Hauptbahnhof Winterthur
entfernt.

‣ Deinen Arbeitsplatz administrierst du selbst; deinen Computer darfst du auch privat nutzen.

So arbeiten wir
Exzellente UX ist uns wichtig: wir arbeiten konsequent mit Code- und Designreviews und legen grossen Wert auf stabile Software, schnelle Fehlerbehebung wie auch User-Centered-Design – das Produkt
entwickeln wir für Menschen und nicht für die IT.

‣ Es

stehen dir 5 Wochen Ferien und 2 Wochen

Weiterbildung pro Jahr, sowie der wohl höchstgelegene Grill Winterthurs zur Verfügung.

‣ Das

Pensum beträgt 60–100% und anfangen

kannst du ab sofort.

Denkst du das passt? Dann sende deine Bewerbung an bewerbung@futurelab.ch.
Bei Fragen wende dich bitte direkt an Micha Surber unter +41 52 260 22 22 oder msurber@futurelab.ch.
Bewerbungen von Stellenvermittlern werden nicht berücksichtigt.
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