
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Mit unseren Software-Lösungen wollen wir etwas bewegen – hin zu einer modernen, innovativen und nachhaltigen 
Mobilität. Eines unserer „Herzensprojekte“ ist die Weiterentwicklung eines Mobilitätsassistenten. Für uns liegt darin die 
Zukunft der Mobilität, die Antwort auf das steigende Verkehrsaufkommen in den Städten und der Wunsch nach 
klimafreundlicher Mobilität. Unser Engagement für eine ressourcenschonende intermodale Mobilität demonstrieren wir 
anhand vieler Best Practices und Modellprojekte. Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen den innovationsgetriebenen 
Ansatz unseres Unternehmens. Da wir uns noch weiter verbessern wollen, suchen wir Freigeister und Pioniere, damit 
unsere Software noch anwender- und benutzerfreundlich wird. 

Arbeiten bei highQ bedeutet: Ein super Team, flache Hierarchien und ein konstruktives Miteinander. Fairness, 
Teamgeist und Überzeugung sind die Grundlagen unseres Erfolgs. 

Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Firmensitz in Freiburg als: 

Mobile-App-Entwickler / Programmierer (w/m/d) 
 

Ihr künftiges Aufgabenfeld 

• Konzeption und Entwicklung abwechslungsreicher Programmieraufgaben 
• Professionelle Anwendung zeitgemäßer Methoden und Techniken 
• Erstellung innovativer Software von der Architektur bis zu Umsatzplanung 
• Projektmanagement 
• Begleitung des Entwicklungsprozesses von der Dokumentation bis hin zur Qualitätssicherung 
 

Das bringen Sie mit zu highQ 

• Abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare technische Ausbildung 
• Erfahrung im Bereich Softwareentwicklung (Erfahrungen in Delphi wünschenswert) 
• Erfahrungen im Bereich mobiler Anwendungen für iOS (iPhone/iPad), Android oder Windows Phone 
• Fähigkeit zur Konzeption und Implementierung von Schnittstellen zum Datentausch und dem Cross-Plattform-

Development 
• Begeisterungsfähigkeit für anspruchsvolle Softwareprojekte, Zuverlässigkeit und sauberer Programmierstil 

 

Gute Gründe, ein Teil von highQ zu werden 

Um sehr gute Arbeit zu leisten, braucht es auch sehr gute Rahmenbedingungen. Das wissen wir und bieten Ihnen: 

• Flexible Arbeitszeiten und einen modern eingerichteten Arbeitsplatz in der highQ-Villa 
• Ein spannendes Spektrum an Aufgaben und Projekten 
• Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Ihren beruflichen Weg bei uns 
• Ein familienfreundliches Arbeitsumfeld mit Kindergartenzuschuss 
• Eine kostenfreie Regiokarte für den Weg zu highQ mit dem ÖPNV 
• Mitarbeiterevents, Getränke und Obst am Arbeitsplatz 

 
 
 
 
 
 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung als PDF an: bewerbung@highQ.de 
Bitte nennen Sie uns darin auch Ihren frühesten Eintrittstermin und Ihre Gehaltsvorstellung. 
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