
 

 

Praktikum / Werkstudent iOS Developer (m/w/d) 
Wir sind ein aufstrebendes Startup mit Sitz in Magdeburg und wollen das YouTube des Live 

Audio Streamings werden. Zur Verstärkung unseres 8-köpfigen Teams suchen wir derzeit 

einen Mitarbeiter im Bereich iOS-Entwicklung. 

 

      Deine Aufgaben:  

- Du entwickelst eigenverantwortlich neue Features in der iOS-Umgebung 

- Als aktiver Mitgestalter unserer Anwendungen bringst du Entwicklungsvorschläge 

eigeninitiativ und eigenverantwortlich ein 

 

      Deine Qualifikationen: 
 

• Studium im Bereich Informatik oder 
vergleichbare Richtung  

• Erfahrung in der Entwicklung von 
iOS-Anwendungen (Swift) 

• Erfahrung im Umgang mit 
Autolayout 

• Storyboard 

• vorzugsweise: Erfahrung in der 
Entwicklung von energieeffizienten 
Anwendungen 

• Alternativ Erfahrung in der Xamarin 
/ C# Entwicklung 

• Fähigkeit, schnell neue Dinge zu 
lernen und Interesse daran, in die 
iOS-Entwicklung einzusteigen. 

• Gute Deutsch- und / oder 
Englischkenntnisse 

 

     Deine Perspektiven bei uns: 
 

• Werde Teil eines kreativen und 
motivierten Start-Teams 

• Viele Gestaltungsmöglichkeiten, 
selbstständiges Arbeiten, Offenheit 
für neue Ideen und Innovationen 

• flexible Arbeitszeiten, kostenlos 
Kaffee & Tee 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung oder Fragen zur ausgeschriebenen Stelle per Mail 

jobs@mycrocast.de 

mailto:jobs@mycrocast.de


 

 

Internship / Working student iOS developement (m/w/d) 
We are an ambitious startup based in Magdeburg and want to become the YouTube of live 

audio streaming. To strengthen our 8-member team, we are currently looking for an 

employee in the area of iOS development. 

 

      Your tasks:  

- Self-responsible development of new features in the iOS environment 

- As an active member of the development team of our applications, you will 

contribute your own development proposals on your own initiative and 

responsibility. 

 

      Your qualifications: 
 

• Education in the field of computer 
science or similar direction 

• experience in development of iOS 
applications (swift) 

• experience in usage of Autolayout 

• preferably: experience with regards 
to development of energy efficient 
applicationsAlternatively experience 
in Xamarin / C# development 

• Ability to quickly learn new things 
and interest in getting into iOS 
development 

• Good knowledge of German and / or 
English 

 

     Your perspectives with us: 
 

• Become part of a creative and 
motivated start-up team 

• Many creative possibilities, 
independent work, openness to 
new ideas and innovations 

• flexible working hours, free coffee & 
tea 

 

We are looking forward to receiving your application or questions about the advertised 

position by mail: jobs@mycrocast.de 

mailto:jobs@mycrocast.de

