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Android Engineer (w/m)

AMAZE is a startup in the fashion mobile-com-
merce space. We are currently a team of 12 people 
with different backgrounds in technology, entrepre-
neurship, business administration, fashion journal-
ism and design. We already won one of the biggest 
European online retailers as our key partner.

As a consequence, we are now starting with the 
product implementation with a launch in Q2 2015 
and fast internationalization afterwards. 
 
In general, the objective is to provide the more than 
10 million customers of our partners a highly crea-
tive and inspirational mobile application.

Company Description

You will be responsible to the Android version of 
our product. This means you will work closely with 
the UX team and our iOS engineer as well as the 
existing backend team. It is your responsibilty to im-
plement the AMAZE UX/UI guidelines with respect 
to the overall Android look and feel.

It will be your task to both implement a state of the 
art UI as well as a stable and reliable communication 
layer with our REST backend.

Job Description

•	 Passion for developing high quality apps 
•	 Experience writing native Android apps from 

conception to Play Store
•	 Experience developing custom UI and/or custom 

interaction pattern on Android
•	 Experience working with remote data via REST
•	 Experience	in	memory	efficient	UI	development
•	 Experience in working with huge amounts of 

images is a plus

Required Experience & Skills

Fulltime
Munich

negotiable

Type:
Location:

Salary:

•	 Experience working with libraries
•	 At least BS in Computer Science / Media Com-

puter Science or similar, MS is a plus
•	 At least two Android projects
•	 Passion for professional and personnel develop-

ment & getting to the next level
•	 Hands-on mentality and getting things done
•	 Ability to work independently on a wide range 

of assignment

•	 A great time in a great and motivated team with 
different backgrounds

•	 A great product idea that has be approved by 
leading retailers

•	 Fast and international scaling
•	 Agile development with Scrum

•	 State of the art technology stack
•	 A vast learning curve on wide range of topics
•	 High	level	of	responsibility	from	day	1
•	 Supervision,	mentoring,	and	coaching	in	tech-

nology	related	topics	via	some	of	the	leading	
German	engineers	and	entrepreneurs

What we offer
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Android Entwickler (w/m)

AMAZE ist ein Startup in dem stark wachsenden 
Bereich Fashion Mobile Commerce. Wir sind der-
zeit ein Team von 12 Leuten mit unterschiedlichen 
Expertisen in Technologie, Wirtschaftswissenschaft, 
Mode Journalismus und Design. Wir haben bere-
its einen der größten europäischen Online Mode 
Händler als Partner gewinnen können.

Daher	haben	wir	vor	kurzem	mit	der	Implementi-
erung	begonnen,	streben	den	Launch	unserer	App	
für	Anfang	Q2	2015	an	und	planen	anschließend	
eine	zügige	Internationalisierung.
Unser	Ziel	ist	es,	den	über	10	Millionen	Kunden	
unseres	Partners	eine	hochkreative	und	inspirierende	
App	anzubieten.

Unternehmensbeschreibung

Du bist für die Entwicklung unserer Android Version 
zuständig. Dafür wirst du eng mit dem bestehenden 
UX Team und dem iOS Entwickler, sowie natürlich 
mit dem Backend Team zusammenarbeiten. Es ist 
deine Aufgabe, die AMAZE UX/UI Richtlinien mit 
Blick auf das Android Look & Feel umzusetzen.

Es liegt in deiner Verantwortung eine top moderne 
UI sowie natürlich auch eine stabile und zuverlässi-
ge Kommunikationsschicht mit dem REST Backend 
umzusetzen.

Aufgabenbeschreibung

•	 Leidenschaft hochqualitative Apps zu entwickeln
•	 Erfahrung mit nativer Android Entwicklung von 

Konzeption bis zum Play Store
•	 Erfahrung bei der Entwicklung von eigener UI 

und/oder Interaktionsmustern unter Android
•	 Erfahrung mit entfernen Daten via REST
•	 Erfahrung	in	speichereffizienter	UI	Entwicklung
•	 Erfahrung im Umgang mit großen Bildermengen 

ist ein Plus

Erforderliche Erfahrung & Fähigkeiten

Festanstellung
München

verhandelbar

Typ:
Ort:

Gehalt:

•	 Erfahrung in der Arbeit mit Bibliotheken
•	 Mindestens ein BS in Informatik / Medieninfor-

matik oder vergleichbar; der MS ein ein Plus
•	 Mindestens zwei Android Projekte
•	 Bestreben sich professionell und persönlich weit-

erzuentwickeln
•	 Hands-on Mentalität und Dinge erledigen
•	 Fähigkeit selbstständig an diversen Aufgaben zu 

arbeiten

•	 Eine großartige Zeit in einem sagenhaften und 
motivierten Team aus verschiedenen Bereichen

•	 Eine tolle Produktidee die von führenden 
Händlern bestätigt wurde

•	 Eine schnelle und internationale Skalierung
•	 Agile Entwicklung nach Scrum

•	 Einen hochmodernen Technologie Mix
•	 Eine super Lernkurven in vielen Bereichen
•	 Hohe Verantwortung ab Tag eins
•	 Führung, Betreuung und Weiterbildung in 

Technologie bezogenen Themen durch führende 
deutsche Entwickler und Unternehmer

Wir bieten


