
Mobile Application Expert for Android & iOS (m/w/x) (ID:119425)

Die IT von ALDI SÜD sorgt dafür, dass von der IT Infrastruktur bis hin zu der eingesetzten Software alles reibungslos 
funktioniert: national und international. In länderübergreifenden Projekten entwickeln unsere Experten IT-Lösungen 
für den weltweiten Einsatz bei ALDI SÜD. Im Team Customer Interaction hast du immer den Kunden im Blick. Du kennst 
dich im E-Commerce-Business aus und die Nutzung von Online-Tools ist für dich selbstverständlich. Du entwickelst 
digitale „Must-haves“ für verschiedenste Apps oder Webseiten und sorgst so für ein hervorragendes Online-Einkaufs-
erlebnis für die Kunden.

Deine Aufgaben

• Verantwortung für den Betrieb mobiler Applikationen die weltweit in über 6.500 Filialen für interne Zwecke zum 
Einsatz kommen

• Projektunterstützung bei neuen mobilen IT-Lösungen im Filialumfeld
• Anforderungsmanagement sowie Optimierung der eingesetzten Software
• Identifikation von Synergien zur Harmonisierung der mobilen App-Landschaft
• Beratung und Klärung von technischen Fragestellungen im Bereich Android & iOS
• Enge Zusammenarbeit mit dem Business, IT-Abteilungen und externen Partnern

Dein Profil
• Studium mit informationstechnischem Schwerpunkt
• Begeisterung für mobile IT-Lösungen und Infrastruktur-Themen
• Methoden-Kenntnisse und Erfahrungen im IT-Service- oder Projektmanagement
• Erste Erfahrungen im Betrieb und Design von mobilen Applikationen
• Idealerweise Handelsprozesswissen
• Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse (in Wort und Schrift)

Deine Benefits
• Mobile Working und flexible Arbeitszeiten
• State-of-the-art Technologien
• Corporate Benefits
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Training & Development
• Obst und Getränke kostenlos am Arbeitsplatz

Jetzt informieren auf it-jobs.aldi-sued.de oder direkt online bewerben und Teil eines Teams werden, in dem jeder 
Einzelne zum gemeinsamen Erfolg beiträgt! Bei Fragen schreibe uns gerne eine E-Mail an: 
it.recruiting@aldi-sued.com
Unabhängig von den Texten und Bildern in unseren Recruiting-Materialien betonen wir , dass bei ALDI SÜD alle Menschen gleichermaßen willkommen sind.

This job ad will not 
shape the future of retail 
technology. You will.

https://jobs.aldi-sued.de/IT-Jobs/job/M%C3%BClheim-an-der-Ruhr-Mobile-Application-Expert-for-Android-&-iOS-%28mwx%29-NW-45481/624702501/?feedId=196001?pk_campaign=Campus-Service_Jobboerse_Hochschulen&pk_medium=Mobile_Application_Expert_for_Android_&_iOS_(m/w/x)_(ID:119425)
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