
1 

 

  

BEWIRB DICH 
JETZT 
und werde Teil unseres 
Teams bei Rendity. 

Gemeinsam 
Immobilien-Investments 

ins 21. Jahrhundert 
bringen! 
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 MOBILE DEVELOPER - iOS (m/w/d). 
  Wien    Vollzeit    zwischen €50k und €70k Brutto/Jahr   
 

Bereit eine ganze Branche zu verändern? Dann bist du hier richtig! Wir bei Rendity werden den Immobilienmarkt 
demokratisieren - hierzu möchten wir die herausragendsten Persönlichkeiten motivieren, gemeinsam an dieser 
Vision zu arbeiten.  

Als iOS Developer arbeitest du an unserer nativen iOS App. Neben der aktiven Entwicklung arbeitest du an neuen 
Tools und Techniken und kümmerst dich um den gesamten Ablauf rund um die App. 

Unsere Mission ist es, die Kapitalanlage für Immobilien und die Investitionskultur in Europa positiv zu verändern. 
Das tun wir, indem wir bestehende Hürden durch moderne Technologien überwinden. Jetzt suchen wir dich, um 
uns bei diesem Abenteuer zu begleiten. 

Deine Aufgaben:  

• Wartung und weitere Implementierung von Funktionen für unsere iOS-App. 
• Optimierung der App-Funktionen und Fokus auf die Stabilität der App, um das beste Kundenerlebnis zu 

gewährleisten. 
• Arbeite daran, wichtige neue iOS-Konzepte im Bereich UI/UX in unserer App auf den Markt zu bringen  
• Enge Zusammenarbeit mit anderen Entwicklern die unsere API Schnittstellen umsetzen  
• Arbeite an unserer hochmodernen Swift/SwiftUI-App mit dem Swift Package Manager. 

 

Deine Skills:  
 

• Vor allem die Fähigkeit, neue Technologien im Bereich der Mobilkommunikation zu erlernen und zu 
implementieren 

• Kenntnisse über bewährte iOS-Verfahren 
• Swift (Objective-C nicht notwendig) and SwiftUI (UIKit/Storyboard nicht notwendig)  
• Kenntnisse über Kerndaten 
• Kenntnisse in TDD mit Interesse an der Umsetzung in Schlüsselfunktionen 
• Kenntnisse über MVVM und das Combine-Framework 
• Erfahrung in der Verwendung von APIs mit besonderem Augenmerk auf mobile Anforderungen 
• Ausgeprägtes Auge für Design und Benutzerfreundlichkeit 
• Erfahrung mit der Integration von SDKs von Drittanbietern (Beispiele: Facebook SDK, Firebase, Onfido, 

OneSignal, Hubspot, etc.) 
• Fähigkeit, sich selbst zu managen und selbständig zu arbeiten, um die Verantwortung für mobile App zu 

übernehmen 
• Fähigkeit Fristen einzuhalten für zeitgleiche Deploymentprozesse mit unsere Web Anwendungen. 

 

Nice to have: 
 

• Mehrere veröffentlichte Apps im App Store, entweder als Team oder einzeln. Extrapunkte für selbst 
veröffentlichte Hobbyprojekte 

• Kenntnisse der nativen Android-Entwicklung und Interesse an der Übernahme der Android-Entwicklung 
neben iOS 

• Kenntnisse von node.js 
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Unser Angebot:  
 

• Dynamische Startup-Atmosphäre in einem jungen und stets bestgelaunten Team 
• Flache Hierarchien und direkte Kommunikation 
• Moderne Arbeitsphilosophie mit Home-Office Möglichkeiten 
• Zentral gelegener Arbeitsplatz im feinsten Coworking Space Wiens - http://telegraf7.works 
• Sonnige Dachterrasse mit BBQs im Sommer, Inhouse Gym und Yoga Sessions aufs Haus 
• Regelmäßige Team-Aktivitäten und Events (ja, es wird auch eine Zeit nach Covid19 geben)  
• Für diese Position liegt die Gehaltsspanne zwischen €50.000 und €70.000 brutto pro Jahr. Das 

tatsächliche Gehalt hängt von den Fähigkeiten und der Erfahrung ab. 
 
 
Dir gefällt, was du siehst? Bewirb dich jetzt mit einem aussagekräftigen Lebenslauf unter work@rendity.com und 
werde Teil unseres großartigen Teams! 
 
 

Rendity GmbH • Rendity rentiert sich 
Online Immobilien Investments. 

www.rendity.com 
hello@rendity.com 

Tegetthoffstraße 7 
1010 Wien 
hello@rendity.com 

Die Angaben und Zahlen in diesem Exposé wurden nach 
gewissenhafter Prüfung und mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch 
kann keinerlei Haftung für den Eintritt der Renditeprognose, die 
Wahrscheinlichkeit der Beispielrechnung sowie für zukünftige 
Abweichungen durch rechtliche, wirtschaftliche, steuerliche und 
technische Änderungen übernommen werden. Es wird versichert, 
dass keine unrichtigen Angaben gemacht wurden oder nachteilige 
Tatsachen verschwiegen wurden. Sämtliche Zeichnungen, 
Fotografien und Pläne sind unverbindliche Illustrationen und 
erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Genauigkeit. Der 
Anbieter geht von der Richtigkeit der Angaben aus. Das Exposé stellt 
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