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Zum Glück irrte Kaiser Wilhelm II mit seiner Einschätzung „Ich glaube an das Pferd - das Automobil ist 
eine vorübergehende Erscheinung“. Wir von Cluno glauben an das Automobil und an individuelle 
Mobilität! Und nicht nur das - wir denken weiter. Unsere Vision lautet 
 

AUTO FAHREN – SO EINFACH WIE MUSIK HÖREN. 
 

Die Cluno GmbH hat ein innovatives Mobilitätskonzept entwickelt - völlig neu und einzigartig in Europa. 
Mit unserem Angebot auf CLUNO.com bieten wir unseren Kunden eine individuelle Mobilitätslösung 
rund ums Automobil. Die Lösung für jeden, der dauerhaft mit dem “eigenen” Auto mobil sein möchte, es 
aber weder kaufen noch leasen will. Wir arbeiten jeden Tag daran, Auto fahren und Auto wechseln so 
einfach und bequem wie möglich zu machen. 
  
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort München dich als 
 

Senior Softwareentwickler iOS (m/w) 
 
Deine Aufgaben 

 Du bist Teil unseres agilen Entwicklerteams und beteiligst dich intensiv an der Lösung unserer 
Hauptaufgabe, eine Microservice-Architektur zu entwickeln, um unseren Kunden innovative und 
plattformunabhängige Produkte zu bieten 

 Du verantwortest die Entwicklung und Implementierung unserer nativen iOS-App  
 Du begleitest federführend den gesamten App-Entwicklungsprozess von der Idee bis zum fertigen 

Produkt und stimmst dich dabei intensiv mit dem Entwickler-Team ab 

 Du verwaltest und optimierst unsere App u.a. mit A/B-Tests für eine optimale User Experience 

 Du bringst laufend deine umfassenden Kenntnisse im Bereich moderner Softwarearchitekturen ein 

 Du beteiligst dich aktiv an der Erschließung und Umsetzung neuer Themen und Technologien, 
insbesondere im Kontext von AWS 

 
Dein Profil 

 Du hast dein Studium der (Wirtschafts-)Informatik oder Vergleichbares erfolgreich abgeschlossen 
oder hast eine relevante Berufsausbildung in Kombination mit entsprechend langer Berufserfahrung 

 Du bringst mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Tätigkeit mit 

 Du besitzt umfassende Kenntnisse in Objective-C, Swift, Frontend-Technologien, Rest-Services 
und Datenbanken 

 Du bist mit klassischer und agiler Softwareentwicklung (Scrum/Kanban), DevOps, Continuous 
Integration/Continuous Delivery und Clean Code bestens vertraut 

 Du bringst gute Unix/Linux-Kenntnisse mit 

 Du zeigst Begeisterung für unser Geschäftsmodell und kundenorientierte Produktentwicklung 

 Du hast fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 
Für unsere Vision suchen wir dich und brauchen dein Knowhow um eine sensationelle App zu bauen 
und zu betreiben. Wir denken unsere Lösung für alle relevanten Plattformen. Keine Sorge, du 
konzentrierst dich ganz auf dein Fachgebiet und bist nur für deine Plattform zuständig. 

Dich erwartet ein abwechslungsreicher Job bei dem du das Unternehmen aktiv mitgestalten, dich voll 
einbringen und Verantwortung übernehmen kannst. Wir bieten dir eine unbefristete Festanstellung in 
einem netten Team, dem Kollegenzusammenhalt, offene Kommunikation und gegenseitige 
Wertschätzung sehr wichtig ist. 
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Was dich sonst noch bei uns erwartet findest du auf www.cluno.com. 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Angabe deines frühestmöglichen Einstiegzeitpunktes und 
deiner Gehaltsvorstellung an jobs@cluno.com. 
 
Bei Fragen steht dir Martina Zens unter +49 89 1250175 12 gerne zur Verfügung. 
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