
 					

   

 

 
Wir wollen weiter wachsen und suchen dich für unser Development Team in Hamburg als: 
 
Senior iOS Developer (m/w/d) 
 
Facelift bbt ist seit mehr als 10 Jahren erfolgreich auf dem Markt und Europas führender Anbieter für eine ganzheitliche 
All-in-One-Lösung von Social Media Marketing Technologien: der Facelift Cloud. Facelift gehört als Teil der UNITED 
Marketing Technologies zu der DuMont Media Group. Mit Hauptsitz in Hamburg und weiteren Standorten, wie z.B. Paris, 
arbeiten über 300 Mitarbeitende täglich daran, Social Media für Unternehmen einfacher zu gestalten. Facelift betreut 
mehr als 2.000 Kunden weltweit und ist offizieller Meta Business und Instagram Partner. 
 
Das sind deine Aufgaben:  

• Weiterentwicklung von Facelift Cloud Mobile und Social Share – führende Social Media Management 
Anwendungen 

• Du evaluierst neue Ansätze und Technologien zur eleganteren Lösung von Problemstellungen  
• Du konzipierst die technischen Architektur und Lösung von Features und der gesamten Apps  
• Die Qualität der iOS-Apps hast du immer im Auge reagierst angemessen  
• Du erschaffst gemeinsam mit dem Team Lösungen für unsere iOS-Apps  
• Du arbeitest eng mit deinem Product Owner zusammen, um gemeinsam agil die besten Lösungen für unsere 

Kunden in den App Store zubringen. 
• Du programmierst aus Leidenschaft 
• Mehrjährige Erfahrung in der iOS Entwicklung, optimalerweise mind. 5 Jahre  
• Du hast den Antrieb zu Verbesserung des Status Quo  
• Swift, UIKit und AppKit sind deine engsten Vertrauten und du bist bereits kräftig dabei SwiftUI anzuwenden 
• Du hast langjährige Erfahrung mit API- und datenbankbasierte Mobile Apps 
• Weitreichende Erfahrungen in der Nutzung von REST-APIs, optimalerweise auch GraphQL  
• Du hast die Performance und UX von Mobile Apps im Auge 
• Du bringst ein Gespür für Architektur mit, konzipierst mit Voraussicht und dem Fokus auf Nachhaltigkeit und 

liebst es, wenn ein Plan aufgeht 
• Neben Xcode sind Git, CocoaPods, Carthage, SPM und Fastlane deine „Standards“ 
• Du hast ein Gespür für UI Animationen, um statischen Designs leben einzuhauchen 
 

Das solltest du mitbringen:  
• Bei uns kannst du im Grunde die beste Beschäftigung auf der Welt ausüben: Das Coden!  
• Keine Projektarbeit: Wir sind eine Produktcompany, keine Agentur  
• Enge Zusammenarbeit mit einem kompetenten Team und Product Owner, für eine stetige Innovation   
• Agiles Vorgehen mit Scrum  
• Hohe Eigenverantwortung – du kannst dich bei uns voll einbringen und was bewegen  
• Flache Hierarchien – soviel Struktur wie nötig, aber so wenig wie möglich  
• Produktive Arbeitsumgebung – wir wollen alle was bewegen und du kannst ein Teil dessen sein  
• State-of-the-Art Stack und Ökosystem – wir gehen mit der Zeit und du bringst uns dahin  
• Gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf (wir sind Träger des Hamburger Familiensiegels)                  

Das erwartet dich auch noch:  
Du arbeitest im Herzen von Hamburg in einem modernen Office mit Dachterrasse und Social Area zum Wohlfühlen. Wir 
bieten dir flexible Arbeitszeiten in einem hybriden Arbeitsmodell mit der Möglichkeit, teilweise im EU-Ausland zu 
arbeiten. Für deinen Work-Life-Ausgleich erhältst du 30 Tage Urlaub. Dich erwartet ein Job, der keine Langeweile 
aufkommen lässt: Von Tag 1 startest du mit einem intensiven Onboarding-Programm und kannst u.a. in cross-
funktionalen Projektteams deine Ideen mit einbringen. Außerdem kannst du dich auf eine state-of-the-Art 
Infrastruktur und moderne Hardware (MacBook auch zur privaten Nutzung) freuen.  
Corporate Benefits (top Mitarbeiterrabatte von verschiedenen namhaften Marken), eine betriebliche Altersvorsorge 
mit attraktiven Konditionen und weitere Health-Angebote stehen dir ebenso zur Verfügung, wie natürlich auch frisches 
Obst, Getränke und richtig guten Kaffee. 



 					

   

 

 
Worauf wartest du noch? Bewirb dich jetzt bei uns!  
Femke und das Recruiting Team freuen sich über deine Bewerbung mit Angabe deines frühestmöglichen Eintritts- datums 
und deiner Gehaltsvorstellung per PDF an jobs@facelift-bbt.com.  
  
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen und mit dir deine Zukunft bei Facelift zu gestalten!  
 


