
       

 

Frontend-Entwickler (incl. iOS)  
Full-Stack-Entwickler 
 
Veröffentlicht:  10.02.2021     Kontakt: Detlef Wiese  
Angebot:  Vollzeit / Teilzeit       0171 8305175   
Start:   ab sofort       dw@ferncast.de 
Vergütung:  angemessen       
 
Summary 
Ferncast is a high-tech software development company in the field of radio broadcasting. We are looking for 
someone near Aachen to complement the team, which is developing software for professional Live Audio 
Applications, such as streaming, multiplexing, SIP communications, podcast conversion and more. The used 
operating systems are Linux, MacOS, Windows, iOS and Android. Data of the Backend is provided via a REST 
interface and a WebSocket connection. The Webremote is multi-user capable and synchronizes sessions via 
the different client sessions. One of the first tasks will be to migrate the Webremote from AngularJS into 
Angular11 and the start of a new iOS app development. The Service Center fernService which administrates 
customers, licenses and devices is already in Angular11.  
 
Zusammenfassung 
Ferncast ist eine Hightech-Software-Entwicklungsfirma im Bereich Rundfunk. Wir suchen jemanden in der 
Nähe Aachens, um unser Team zu erweitern. Es wird Software für professionelle Live-Audio-Anwendungen 
wie Streaming, Multiplexing, SIP-Kommunikation, Podcast-Conversion und mehr entwickelt. Die 
Betriebssysteme umfassen Linux, MacOS, Windows, iOS und Android. Die Daten des Backends werden über 
eine REST-Schnittstelle und eine WebSocket-Verbindung bereitgestellt. Die Webremote ist mehrbenutzerfähig 
und synchronisiert Sessions über die verschiedenen Client-Sessions. Eine der ersten Aufgaben wird die 
Migration der Webremote von AngularJS hin zu Angular11, sowie eine neue App-Entwicklung für iOS sein. Das 
Service-Center, welches Kunden, Lizenzen und Geräte verwaltet ist bereits auf Angular11 aufgebaut. 
 
 

 

 

 

 

 
 



       

 

 

Technologien/Frameworks:     Tools: 

• -  AngularJS, Angular 10, ElectronJS  •  - Git 
• -  Angular Material Design    •  - GitLab 
• -  TypeGraphQL     •  - GitLab CI 
• -  WebPack  
• -  Bootstrap 3     Arbeitsweise: Agil mit KanBan Boards 
• -  JEST        
• -  WebSockets       
• -  REST-Schnittstelle  

 

 

Was wir erwarten 

• Fortgeschrittenes Studium und/oder Erfahrung in den genannten Bereichen 

• Idealerweise insbesondere Kenntnisse von Angular JS, Angular 10 und iOS-Frontend-Entwicklung 

• Ausgeprägte Persönlichkeit mit hoher Motivation, Selbständigkeit und Leistungsbereitschaft  

• Eigenverantwortliches Arbeiten, pro-aktive Kommunikation, sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

 

Was wir bieten 

• Eigenverantwortliches und innovatives Arbeiten mit Verantwortungsspielraum 

• Große Gestaltungsspielräume und herausfordernde Projekte 

• Flexible Arbeitszeiten, auch remote, internationales Arbeitsumfeld, angemessene Vergütung 

• Dynamisches, kleines Team mit flacher Hierarchie und offener Kultur 

 

 

Ihr findet uns hier www.ferncast.com 

Wir freuen uns auf Eure Online Bewerbung an dw@ferncast.de, Detlef Wiese, oder vorab gerne telefonisch un-
ter 0171 8305175. 

 


