
Software Engineer - iOS (m/w/d) 
 

Die plazz AG ist ein IT-Entwicklungsstudio mit den Standorten Erfurt und München. Unser Team setzt sich aus 
detailverliebten UI-Designern, passionierten Entwicklern und kundenfokussierten Projektmanagern zusammen. 
Als digitale Experten liefern wir keine Lösung aus der Schublade, sondern schaffen Produkte, mit denen sich 
sowohl die Kunden, als auch wir uns wohlfühlen. Mit genau dieser Leidenschaft entwickeln und vertreiben wir 
seit 2013 die Mobile Event App, eine SaaS-Lösung für Veranstaltungen, mit der wir zu den Marktführern in 
Deutschland zählen. 
 
Einsatzort:  Erfurt, Bahnhofstr. 5a – zwischen Anger und Hauptbahnhof  
Zeitraum: ab sofort, Sozialversicherungspflichtig, aber auch geringfügig als Werkstudent oder Freelancer 
 

 
 

Spannende Aufgaben: 
 
Du bist mit aktuellen Technologien in der Softwareentwicklung immer up-to-date? Du begeisterst dich für 
mobile App Entwicklung und bist überzeugt von dem Mehrwert nativer Apps? Du stehst für gute 
Softwarequalität ein und legst Wert auf systematisches Testen? Du stellst dich großen Herausforderungen und 
sie spornen Dich an? Super, dann suchen wir genau dich! Als iOS Entwickler (m/w/d) in der 
Softwareentwicklung arbeitest Du eng mit Deinen Kollegen und anderen Unternehmensbereichen zusammen 
und wirkst mit, das Unternehmen und unsere Produkte weiter nach vorn zu bringen. 
 
 
Das bringst du mit 
 

• Studium oder Ausbildung im Bereich Informatik 
• Fundierte Kenntnisse in der Programmiersprache Swift, Core Data sowie in Webservices, REST, JSON, 

HTML 
• Kenntnisse im Umgang mit Git zur Versionierung 
• hohe Codequalität, Kenntnisse im Refactoring, Patterns, Testing 
• gute Deutschkenntnisse 
• Teamfähigkeit 

 
und hast zudem  
 

• Spaß an der Entwicklung guter Softwarearchitekturen 
• Ein Händchen für die Lösung kniffliger Aufgaben 
• ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Flexibilität 

 
Du wirst 
 

• Bei der Produktentwicklung maßgeblich mitwirken 
• In deinem Fachbereich innovative Lösungen erarbeiten 
• Produkte für große Unternehmen entwickeln 
• an deinen Aufgaben wachsen und eine Zukunftsperspektive geboten bekommen  

 
 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann schick uns deine kompletten Bewerbungsunterlagen an 
jobs@plazz.ag Ansprechpartner ist Herr Ronja Lars Wilkening.  


