
 
 

 

 

 

 

 

 

Masterstudent*in Informatik / Co-Founder für unseren  

Wir suchen einen smarten Co-Founder der mit  uns 
unsere Idee für einen (e) MARKETPLACE, welcher 
den regionalen Einzelhandel auf den Kopf stellen 
soll, mitrealisiert.  
Unsere Idee konnten wir bereits bei Check Your 
Idea von Kilometer 1, Konstanz präsentieren und 
erhielten ein positives Feedback. Konkretes 
erklären wir dir in einem Gespräch. 
 

Als Co-Founder bist du Teil des Gründerteams und voll 
verantwortlich für die Entwicklung einer Front-End- 
und Back-End-Web-Entwicklungslösung, verpackt in 
ein modernes UX / UI-Design, von Beginn an. Du hast 
die Möglichkeit unseren (e) MARKETPLACE  mitzuge-
stalten,  deine bisherigen Erfahrungen einzubringen 
und deinen individuellen Fingerabdruck zu 
hinterlassen.

 
Requirements 

• Du hast bereits praktische Erfahrungen in der 
Webentwicklung im Bereich e-Commerce und 
einen Blick für die Nutzer-Perspektive. 

• Du entwickelst gerne mit TypeScript oder 
JavaScript, liebst die Vielfalt mit React, Angular, 
Vue.js, Node.js. und dir ist Unreal Engine oder 
Unity 2020 bekannt.  

• Du achtest auf kleinste Details, auch mit HTML 
und CSS.  

• Du hast Spaß am Arbeiten im Team und behälst 
auch in stressige Zeiten einen klaren Kopf. 

• Analytische und kreative Problemlösungs-
fähigkeiten, Verständnis für Gesamtkonzepte 
sowie Organisationstalent zeichnen dich 
ebenfalls aus. 

• Du besitzt eine Macher-Mentalität, Drive und 
Enthusiasmus sowie Neugierde, Eigeninitiative 
und das Bedürfnis, Dinge zum Laufen bringen. 

• Du gehörst zu den 1% der Menschen, die im 
Herzen echte Unternehmer sind. Du hast den 
brennenden Wunsch, dein eigenes Unternehmen 
zu gründen und bist bereit, alle Opfer und Risiken 
auf dich zu nehmen, die damit verbunden sind.

 

 
Benefits 
• Sehr nette Mitgründerinnen 😉.  
• Die Chance Fehler zu machen und alles was du 

willst zu lernen. 
• Beim Aufbau eines spannenden 

Unternehmens dabei zu sein.  
• Wir feiern gemeinsam unsere Erfolge. 
  

Hört sich interessant an? 
... dann melde dich mit deiner Bewerbung 
• Lebenslauf 
• ein paar Zeilen zu deiner Motivation   
bei 
Brigitte Sartorius  | BAS | 7. Semester 
brigitte.sartorius@htwg-konstanz.de 
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