
Wir suchen zur weiteren Entwicklung unserer Technologie einen 

App-Entwickler / React Native Entwickler 
(m/w/d) 
Das wirst Du bei uns erleben:

• Du bringst mit deiner Fachkompetenz und Erfahrung unsere Android und iOS 
Apps (basierend auf React Native) auf das nächste Level

• In unserem App-Team konzeptionierst und entwickelst Du gemeinsam mit 
Kollegen neue Features und hast zudem die Performance, Stabilität und 
Fehlerkorrekturen im Blick

• Du hältst unsere Apps „Up to Date” und begeisterst unsere Kunden immer 
wieder aufs Neue

• Dazu arbeitest du eng mit dem Product Owner, Vertrieb und Marketing 
zusammen

• In unserem agilen Setup nutzt Du Deine gestalterischen Freiräume zum 
Wohle unserer Kunden und Deiner neuen Kollegen, bist selbstorganisiert 
und stets mit Leidenschaft „am Start“

Wenn Du Dich hier wiederfindest, dann passt Du gut zu uns:

• Du verfügst über Erfahrung in der App-Entwicklung, im Idealfall mit React 
Native und hast zudem fortgeschrittene JavaScript-Kenntnisse

• Du kannst eine Ausbildung zum Fachinformatiker oder ein Studium der Infor-
matik (oder vergleichbar) vorweisen

• Du hast Spaß dran, Dich in alle Facetten unserer Plattform einzuarbeiten und 
Kollegen anderer Fachbereiche mit Deinem Wissen bei ihrer Arbeit zu unter-
stützen

• Du bist bereit dazu, alles, was Du noch nicht weißt oder noch nicht kannst, zu 
lernen (die notwendige Zeit dazu bekommst du selbstverständlich)

• Eigeninitiative, Flexibilität, ein strukturierter Arbeitsstil, Kommunikations- und 
Teamfähigkeit zeichnen Dich aus

Klingt spannend und passt für Dich? 
Wenn Du Dich in dieser vielseitigen Aufgabenstellung wiederfindest, Spaß daran 
hast, in einem dynamischen Umfeld zu agieren und Dich weiterzuentwickeln, 
dann schick uns Deine Bewerbungsunterlagen an  bewerbung@lvdigital.de.

Kontakt:
Michael Romer |   02501 / 801 2451 |  michael.romer@lvdigital.de

PS: Sollten wir Dich nicht für uns gewinnen, danken wir dennoch für Deine Auf-
merksamkeit. Wenn Du jemanden kennst, leite unser Jobangebot gerne weiter!

traktorpool ist ein Service von LV digital, ein „Spin off“ und 100%iges Tochterunternehmen der Landwirt-
schaftsverlag GmbH, des führenden Medienhauses für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum. 

Unsere Benefits

flexibel in Arbeitszeit und 
 Arbeitsort

Obst, Kaffee & 
 Mineralwasser

Teamevents

Kantine

30 Tage Urlaub

Fort- und Weiterbildung

Firmenabo & gute
Verkehrsanbindung

Fit für‘s Büro & Yoga

Job Rad

Kita

Unsere Datenschutzhinweise für Bewerber findest Du hier: https://www.lvdigital.de/datenschutz#bewerberverfahren

traktorpool ist der führende Marktplatz für Landtechnik in Deutschland und Europa.  
Wir entwickeln traktorpool mit viel Herzblut und Drive in einer kollegialen Atmosphäre, 
dabei arbeiten wir agil im Projekt und der Entwicklung und sind konzeptionell stark. 


