
Co-Founder / Shop Developer / CTO (m/w/d)

Was wir von dir erwarten:

Allgemein:
• Du hast die Motivation und Risikobereitschaft, den Aufbau von Fit4Prax mit voranzutreiben – vom 

Konzept bis zur erfolgreichen Plattform. 
• Dich zeichnen ein stark ausgeprägtes unternehmerisches Denken, hohe Eigeninitiative und exzellente 

organisatorische Fähigkeiten aus.
• Du bist ein Team-Player und kannst gut mit konstruktiver Kritik umgehen
• Du kannst agil arbeiten und Dich schnell an wechselnde Bedingungen, die eine Unternehmensgrün-

dung mit sich bringt, anpassen.
    
CTO:
• Du hast ein Studium in E-Commerce, Informatik oder einem verwandten Bereich abgeschlossen oder 

stehst kurz vor deinem Abschluss.
• Du bist ein Profi im Bereich der Entwicklung von Online-Shops und verfügst über beste Programmier-

kenntnisse.
• Idealerweise hast Du bereits erste Erfahrungen als CTO oder aber einer leitenden Funktion im techni-

schen Bereich. 
• Du kennst dich mit den neuesten Trends im UX/UI und Service Design aus und kannst diese schnell 

implementieren.

Was wir Dir bieten:

Fit4Prax steht noch ganz am Anfang und du bist maßgeblich am Formungsprozess beteiligt. Darüber 
hinaus bieten wir Dir:

• Eine wesentliche Beteiligung an der zu gründenden Fit4Prax GmbH
• Ein regelmäßiges Gehalt können wir derzeit noch nicht zahlen. Gerne können wir aber schon jetzt 

über Gehaltsvorstellungen sprechen, die wir nach einer ersten erfolgreichen Finanzierung anstreben.
• Als Co-Founder stehst Du auf Augenhöhe mit den bestehenden Gründern.

Klingt spannend? Dann sende uns deine aussagekräftige Bewerbung. Wir freuen uns, dich kennenzuler-
nen und dir in einem persönlichen Gespräch mehr über Fit4Prax zu erzählen. 

Bewerbung an: beatrix@fit4prax.com

Wir haben es uns zum Ziel gemacht, mit Fit4Prax Studierenden Zugang zu einer Plattform zu ermög-
lichen, auf denen bestimmte Services angeboten werden. Details sowie erste Designs unserer Plattform 
teilen wir gerne während des Bewerbungsprozesses mit dir. Um unser Ziel zu erreichen und die Platt-
form marktfähig zu machen, suchen wir schnellstmöglich einen


