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Die Situation & deine Aufgaben

Dein Profil

Warum Novatec?

Zweibrücken

Standorte

Vergleich mobiler Cross-Platform Frameworks

Das sind wir!
Zielgerichtet, zugewandt, direkt be- 

geistert! Mit unseren rund 230 Mitar- 

beitern, an 9 Standorten in Europa, 

helfen wir unseren Kunden die 

Potenziale der Digitalisierung auszu- 

schöpfen und ihr Geschäft voranzu- 

bringen. Wie das geht? Wir stehen für 

maßgeschneiderte IT-Beratung, Soft- 

wareentwicklung und Begleitung hin zu 

agilen Unternehmensorganisationen. 

Unsere Projekte werden zu 100 % agil 

umgesetzt, denn bei uns ist 'Agilität' 

nicht nur ein Schlagwort. Sie ist Teil 

unserer DNA! Unseren Erfolg verdanken 

wir dabei jedem einzelnen Mitarbeiter. 

Ihre Kompetenz ist das Fundament, auf 

dem wir aufbauen. Für den Erfolg 

unserer Kunden entwickeln wir uns 

weiter - Tag für Tag!

In der Softwareentwicklung mobiler Geräte dominieren zurzeit die 

Plattformen Android und iOS. Beide Plattformen unterscheiden sich 

sowohl in der Auswahl der unterstützten Programmiersprachen, als 

auch in den benötigten Bibliotheken und Tools. Möchte man eine App 

auf beiden Plattformen anbieten, muss diese im Grunde zweimal 

geschrieben werden. Für den Hersteller einer App bedeutet das einen 

erheblichen Kostenaufwand für Entwicklung und Wartung. Um dieses 

Problem zu beheben entstanden einige Frameworks, die es ermöglichen 

eine App in einem einzigen Framework bzw. einer Programmiersprache 

zu entwickeln (sogenannte Cross-Platform Frameworks). Die hiermit 

entwickelten Projekte werden zur Build-Time in die jeweilig benötigte 

Plattform portiert. 

Ziel der Thesis (gerne mit vorausgehendem Praktikum), ist es eine 

Auswahl der populärsten Cross-Platform App Frameworks (z.B. React 

Native, Flutter, NativeScript, Kotlin Native, Ionic) zu evaluieren. 

Als Untersuchungsgegenstand der Evaluation soll eine bestehende App 

dienen. Teile dieser App sollen in eine Auswahl der verschiedenen 

Frameworks portiert werden. 

Interessiert?
Wir freuen uns über deine Bewerbung 

(PDF) mit Angabe der REC-79215 

und möglichem Eintrittstermin an

• Gute Kenntnisse in einer passenden Programmiersprache wie   

  Javascript, Typescript, Kotlin oder Dart 

• Gute Kenntnisse in HTML und CSS 

• Grundsätzliches Wissen zu iOS- und Android-Entwicklung sind 

   wünschenswert 

• Hohe Lernfähigkeit 

• Zielorientierung

Wir bieten dir abwechslungsreiche Tätigkeiten, du hast flexible Arbeits- 

zeiten – die du auch teilweise zu Hause erbringen kannst. Du lernst agile 

Vorgehensweisen und Methoden und bist Teil des Teams. Unser er- 

fahrenes Team unterstützt und coacht dich. Du tauschst dich intensiv 

mit den Kollegen aus und lernst IT-Trends kennen und kannst diese 

ausprobieren. Wir haben gemeinsam Spaß bei der Arbeit. Wir bringen 

dich weiter! 

 


