
	

	 	 	

	

Die SEVEN PRINCIPLES AG (7P) bietet innovative IT Dienstleistungen rund um die Digitalisierung von Geschäftsmodellen. Als Partner für 
Großkunden und mittelständische Unternehmen setzt 7P den Fokus auf die Branchen Telecommunication, Automotive, Energy sowie Travel, 
Transport & Logistics. Auf Basis jahrelanger Erfahrung mit Wurzeln im Telekommunikationsumfeld verfügt 7P über ein umfassendes 
Leistungsspektrum, das die gesamte Wertschöpfungskette von der Prozess- und Architekturberatung bis zu Managed Services abdeckt. Das 
Unternehmen mit Hauptsitz in Köln und zahlreichen Niederlassungen in ganz Deutschland beschäftigt über 500 Mitarbeiter. 

Android Entwickler (m/w) 
Standorte Köln und Frankfurt am Main 

Wen wir suchen: 

object SevenPrinciples { 
    val developers = mutableListOf<Developer>() 
    val projects = mutableListOf<Project>(/* many awesome projects */) 
    val benefits = arrayOf("Conferences", "Tech meetings", "Nice colleagues") 
    val tools = arrayOf("Gitlab", "Jira", "Android Studio") 
    val experiences = arrayOf("Android", "Java", "Kotlin", "Scrum", "CI", "UX") 
 
    fun applyToday(you: Developer) { 
        if ( you.hasExperienceIn(experiences) && you.like(tools) ) { developers.add(you) } 
    } 
 
    fun atWork(developer: Developer) { 
        developer.apply { 
            haveFun(benefits) 
            workOn(projects.filter { it.designatedDevelopers.contains(developer) }) 
        } 
    } 
} 

Deine Aufgaben: 

ü Konzeption und Realisierung von anspruchsvollen 
mobilen Lösungen 

ü Entwicklung von nativen Android Apps mit Kotlin und 
Java 

ü Beratung unserer Kunden im Bereich Enterprise 
Mobility 

ü enge Zusammenarbeit in interdisziplinären und agilen 
Entwicklungsteams 

Dein Profil: 

ü umfassende Kentnisse in der Android-
Entwicklung 

ü Kenntnis verschiedener Software-
Architekturen und -Patterns und die 
Fähigkeit diese im Projekt umzusetzen 

ü Erfahrung im Umgang mit REST-APIs 
ü hoher Qualitätsanspruch an Code, 

Architektur, UX und Design 
ü Erfahrung mit agiler Softwareentwicklung 

Deine Perspektiven: 

Bei SEVEN PRINCIPLES erwarten Dich interessante und anspruchsvolle Projektaufgaben innerhalb unseres Leistungsspektrums. Flache 
Organisationsstrukturen und kurze Entscheidungswege gehören dabei ebenso zu unserer Unternehmenskultur, wie flexible Arbeitszeiten, eine 
gesunde Work-Life-Balance und eine leistungsgerechte Vergütung. Deinen persönlichen Fähigkeiten entsprechend bietet SEVEN PRINCIPLES 
die Möglichkeit, Dich sowohl fachlich und technologisch, als auch persönlich weiterzuentwickeln. 

Interessiert? 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Jobnummer 7P102GUF, des 
möglichen Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an personal@7p-group.com.  

www.7p-group.com 
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