Fullstack-Entwickler:in (m/w/d)
Wir - ahearo - gestalten gemeinsam mit starken Partnern aus der Verlags- und
Medienbranche die Zukunft der Audiowelt und entwickeln den ersten digitalen AudioKiosk. Wir sind neugierige Menschen und wollen mehr WISSEN. Wir streben nach
Informationen, Bildung und Unterhaltung und das alles aus verlässlichen Quellen. Wir sind
die, die zuhören und unterwegs sind: Wir sind Pendler:innen, Angestellte, Sportler:innen,
Mütter, Väter, Wissenschaftler:innen, Künstler:innen und viele mehr. Wir sind Menschen,
die ZUHÖREN.

„Arbeiten mit uns“… heißt die Zukunft zu gestalten unter Gleichgesinnten. Wir sind
ein innovatives, hoch motiviertes Team und zugleich eine visionäre Familie mit flachen
Hierarchien und agilen Methoden. Wir sind die, die Inhalte auditiv transformieren und
Magazine jeglicher Art zum Leben erwecken. Wir sind ahearo.com, der digitale deutsche
Audio-Kiosk.

Wir suchen ab sofort für unser junges, aufstrebendes Team von ahearo eine/einen
Fullstack-Entwickler:in (m/w/d) mit Sitz in Hof im DigitalenGründerzentrum Einstein1.
Du hast Interesse, beim Aufbau eines Audio-Streaming-Startups mitzuwirken und eine
Plattform zu entwickeln, auf die du stolz sein kannst? Du hast Spaß an anspruchsvollen
und interessanten Aufgaben, bei denen du täglich neues lernst? Du möchtest deine
Kompetenzen im Bereich der modernen Softwareentwicklung erweitern und in einem
jungen und dynamischen Team Großes schaffen? Dann bist du bei uns absolut richtig!
Unser Entwicklerteam unterstützt dich bei der Einarbeitung in die verwendeten modernen
Technologien, sodass du schnell zum festen Bestandteil unseres Teams wirst.

Unser Wunschprofil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erfahrungen im Aufbau von Web- oder App-Anwendungen inkl. Frontend und
Backend
Erfahrungen mit einem Frontend-/App-Framework wie z.B. React Native, React.js,
Angular, Vue.js
Erfahrungen im Umgang mit relationalen Datenbanken und evtl.
NoSQLDatenbanken
Erfahrungen mit einem Backend-Framework, z.B. Java Spring
Erfahrungen im Microservices- bzw. Cloud-Umfeld
Abgeschlossenes oder laufendes Studium in hohem Fachsemester in Informatik
oder
einem anderen technisch fokussierten Studiengang (Medien-,

•
•

Wirtschaftsinformatik
etc.)
Interesse an einer verantwortungsvollen Aufgabe

Unser Minimalprofil:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beherrschen von Frontend-Webtechnologien (HTML, JavaScript, CSS)
Beherrschen mindestens einer Programmiersprache
Abgeschlossene Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung oder
laufendes Studium in hohem Fachsemester in Informatik oder einem anderen
technisch fokussierten Studiengang (Medien-, Wirtschaftsinformatik etc.)
Erste Erfahrungen im Umgang mit relationalen Datenbanken
Interesse an eigenverantwortlichem Arbeiten und dem Erlernen moderner
Webtechnologien

Deine Aufgaben:
Als Fullstack-Entwickler in unserem Team wirst du in einem breiten Aufgabenbereich
eingesetzt. Du wirst bei verschiedenen Frontend- und Backend-Anwendungen zum Einsatz
kommen, bei denen du deine Kreativität umfangreich einbringen kannst. Zu deinen
Verantwortlichkeiten gehören, selbstverständlich nach einer umfangreichen Einarbeitung,
folgende Punkte:
•
•
•
•
•
•

Laufende Mitgestaltung der Entwicklung von ahearo! Jeder Mitarbeiter partizipiert
aktiv an der weiteren Gestaltung des Produkts. Wir setzen auf deine kreative Ader
Erweiterung der bestehenden Frontend- und Backend-Anwendungen um neue
Funktionalitäten
Wartung, Pflege und Fehlerbehebungen an den bestehenden ahearo-Anwendungen
(React Native Mobile-Apps, Backend-Microservices und Verwaltungsanwendungen
im ahearo-Ökosystem)

Was wir dir bieten:
•
•
•
•
•
•
•

Du arbeitest an einem nachhaltigen Projekt mit großem Wachstumspotential und hast
die Möglichkeit, etwas Herausragendes aufzubauen.
Du hast spannende und anspruchsvolle Aufgaben und arbeitest mit modernen
Webtechnologien
Du arbeitest in einem dynamischen, jungen, innovativen Team
Wir pflegen kurze Kommunikationswege zu allen Projektbeteiligten (Entwickler,
Designer, Geschäftsführer, Produzenten, externe Dienstleister)
Du arbeitest in einem kreativen und modernen Umfeld im Digitalen Gründerzentrum
Einstein1, von zu Hause oder von wo auch immer du möchtest
Wir bieten dir Freiraum und Unterstützung bei der fachlichen und persönlichen
Weiterentwicklung in deinen Aufgabenbereichen und darüber hinaus
Angemessene Vergütung mit der Option, von einer wachsenden Plattform zu
profitieren

Schreibe mit uns Audio-Geschichte und gestalte den ersten digitalen Audio-Kioskmit der
ahearo-App. Treibe die Digitalisierung aktiv mit voran.
Verschaffe dir selbst einen Einblick:
www.ahearo.com

Das klingt interessant für dich? Bitte
sende deine Bewerbung an:
ahearo GmbH
Johannes Garbarek
contact@ahearo.com

