
BE FEARLESS.  BE FOCUSED. B42.

B42

Ortsunabhängig + feste Anstellung + Vollzeit 

Unsere Mannschaft braucht Verstärkung auf folgender Position 

APP-ENTWICKLER (M/W/D) FÜR REACT NATIVE

B42 ist angetreten, um den Amateur-Fußball besser zu machen. Wir heben unsere Sportler und 
Sportlerinnen auf ein neues Leistungslevel und bieten im Falle einer Sportverletzung professionel-
le Reha-Unterstützung. Dabei verstehen wir den Fußball als gesellschaftliche Kraft, beispielsweise, 
indem wir uns klar gegen Rassismus positionieren. 
Apple hat uns im App Store bei den Love Brands gelistet, unsere User-Bewertungen sprechen für 
sich. Das Feedback unserer Sportler und Sportlerinnen ist durchweg positiv, ob Kreisligakicker 
oder Drittliga-Knipser. Diese Erfolge basieren auf Leidenschaft für den Fußball, einem großartigen 
Team und absoluter Identifikation für das, was B42 ausmacht. Willst du Teil unserer hochmotivier-
ten, ambitionierten und erfolgshungrigen Mannschaft sein?  

DEINE AUFGABEN AUF DEM PLATZ 
 
Als App Entwickler(in) für React Native unterstützt du uns vor allem dabei, unsere App weiter zu 
optimieren. Als Team erwarten wir insbesondere Folgendes:  

• Du entwickelst und entwirfst neuen Features in React Native  
• Du pflegst interne Anwendungen und entwickelst sie weiter 
• Du arbeitest bei Planung und Entwicklung neuer Features eng mit dem gesamten Team zu-

sammen 
• Du wirkst beim Planen und Umsetzen der Entwicklungs-Sprints mit 
• Du identifizierst eigenständig Verbesserungspotentiale und bringst proaktiv neue Ideen ein 

DEIN IDEALES SPIELER-PROFIL 

• Du hast ein bis zwei Jahre Berufserfahrung 
• Du hast bereits Erfahrung im Bereich React Native  
• Du hast idealerweise bei Open-Source-Projekten mitgewirkt oder dein Talent ehrenamtlich 

eingebracht 
• Du bringst eine Leidenschaft für den Fußball mit und bist bereit, jeden Tag dazu zu lernen   

DEINE VORTEILE IN UNSEREM TEAM 

• Du bist Teil eines rasant wachsenden Start-ups im Fußball-Umfelds mit großem Entwicklungs-
potenzial 

• Du kannst ihn einem gewissen Rahmen orts- und zeitunabhängig arbeiten 
• Du bist Teil eines spannenden Internationalisierungsprozesses 
• Du kommst in Kontakt mit vielen neuen Technologien 
• Du lernst interessante Persönlichkeiten kennen und bist bei vielen spannenden Fußball-Projek-

ten involviert  
 
Interesse? Dann schicke deine Bewerbung an transfer@b-42.com


