
 

iOS-Entwickler m/w/d  

Praktikum und Abschlussarbeit 

Osnabrück | Vollzeit 40 h/Woche | Beginn: ab sofort 

Du möchtest Berufserfahrung sammeln und hast viele innovative und kreative Ideen für die App-Ent-

wicklung? Dann komm zu Netrocks und treibe gemeinsam mit unserem jungen, interdisziplinären 

Team die Digitalisierung im Bereich der Foodservice-Branche voran. Wir konzeptionieren und entwi-

ckeln stetig individuelle Lösungen für Betriebe wie Bäckereien, Caterer oder Systemgastronomen mit 

dem Ziel, die digitale und analoge Geschäftswelt zu vereinen.  

Deine Aufgaben 

− 3-monatiges (Pflicht-)Praktikum mit Mög-

lichkeit zur Verfassung deiner Abschlussar-

beit 

− Unterstützung bei der Entwicklung user-

zentrierter Features für unsere iOS-Apps 

− Mitwirken an unserer App-Architektur und 

kontinuierliche Optimierung der Apps so-

wie Einarbeitung in komplexe Zusammen-

hänge und neue Technologien  

− Kreative Lösungsfindung für vielfältige 

technische Anforderungen  

− Enge Zusammenarbeit mit unseren UX-

/UI-Designern m/w/d und weiteren iOS-

Entwicklern m/w/d 

Dein Profil 

− Du bist aktuell in einem Studienfach aus dem 

technischen Bereich eingeschrieben und hast 

gute bis sehr gute Noten 

− Du bist kommunikativ, arbeitest gerne im 

Team und bringst die richtige „Can-Do“-Men-

talität mit  

− Idealerweise hast du bereits Erfahrung in 

App-Projekten gesammelt und verfügst zu-

dem über Erfahrung mit der iOS-Entwicklung 

(bspw. Swift, Xcode und Git),  

− Du hast bereits bei größeren Entwicklungs-

projekten mitgearbeitet und verfügst idealer-

weise über Führungserfahrung in kleineren 

Teams 

− Du bist motiviert und interessiert an Innovati-

onen, während du ebenfalls gerne im Team 

kreativ wirst und Projekte eigenständig orga-

nisierst  

Du willst deine Ideen programmieren? Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung bestehend 

aus deinem Lebenslauf und Zeugnissen. 

Deine Ansprechpartnerin: Chantal Moyzes | karriere@netrocks.info | 0541 50 799 720 

− Agile Projektarbeit in einem jungen, inter-

disziplinären Team 

− Eine faire Vergütung, flexible Arbeitszei-

ten und Home-Office Möglichkeit 

− Firmenfitness mit Hansefit, kostenlose Heiß-

getränke und wöchentlich frisches Obst 

− Entspannte Arbeitsatmosphäre in unserem 

stylischen Office im Wissenschaftspark 

Das bieten wir (Benefits) 

mailto:karriere@netrocks.info

