
 

 

Wir suchen ab sofort eine/einen: 

App-Entwickler/in ReactNative 
 
Du hast Leidenschaft für Deine Gemeinde? Du möchtest Deine Gaben für Gottes Reich einsetzen und zusam-
men mit anderen Christen arbeiten? Dann bist Du bei uns genau richtig! 
 
ChurchTools (https://church.tools), das Online-Verwaltungssystem für Kirchengemeinden, wird in über 
1500 Gemeinden eingesetzt. Um die Nutzung zu verbessern und noch mehr Gemeinden ein hilfrei-
ches Tools zur Verfügung zu stellen, wollen wir unsere Mobile App weiterentwickeln. Dazu suchen wir 
Dich. 
 
Das sind Deine Aufgaben: 
 

In dieser Position kannst Du Dich als Entwickler/in richtig austoben. Du bist verantwortlich für die Ent-
wicklung der ChurchTools Mobile App, von der Konzeption bis zum Release in den AppStores. Das 
bedeutet für Dich konkret: 

➢ Als Teil unseres Entwicklungsteams bist Du für die Weiterentwicklung der ChurchTools Mobile 
App, für iOS und Android mit ReactNative in JavaScript zuständig. 

➢ Du führst manuelle und automatisierte Tests durch. 

➢ Du bringst die App in die AppStores und releast Updates. 

➢ Analyse von Kundenfeedback und Crashreports gehören natürlich auch dazu. 
 

Das wünschen wir uns: 

➢ Durch Dein abgeschlossenes Informatik-/ Wirtschaftsinformatik-Studium (oder eines vergleichba-
ren Studiengangs) hast Du ein breit aufgestelltes IT-Know-How. 

➢ Du bist begeistert von den Möglichkeiten mobiler Anwendungen und hast einen Blick für UX und 
Design. 

➢ Deine theoretischen Kenntnisse der mobilen Entwicklung konntest Du bereits praktisch anwen-
den? Umso besser. 

➢ Du bist engagiert, kreativ und Kundenorientierung liegt Dir am Herzen. 

➢ Du bist ein Teamplayer, arbeitest selbstständig, eigenverantwortlich und zielorientiert. Darüber 
hinaus hast Du höchste Ansprüche an Qualität in Planung und Umsetzung. 

➢ Clean Code, Unit-Tests, DRY und SOLID sind keine Fremdwörter für Dich. 

➢ Du arbeitest aktiv in Deiner Gemeinde vor Ort mit. 
 

Das bieten wir Dir:  

➢ Ein hochmotiviertes Team von Christen, die Leidenschaft für Gemeinden haben. 

➢ Ein nettes Büro in zentraler Innenstadt-Lage, aber auch die Möglichkeit, von zuhause zu arbeiten. 

➢ Möglichkeiten, Dich auszuprobieren und die Zukunft von ChurchTools mitzugestalten. 

 
Wenn Du Dich hierin wiederfindest, zeige uns, was Du im Bereich App Entwicklung drauf hast und 
sende uns einfach ein paar Links zu von Dir umgesetzten Projekten. 
 
Sende uns Deine Unterlagen mit Angabe des möglichen Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstel-
lung gerne per E-Mail an jobs@churchtools.de.  


