
 

CTO – Co-Founder (m/w/d)  

für HR-Tech Startup gesucht  

Wir sind beint, ein junges Startup mit der Vision, den Bewerbungsprozess zu revolutionieren: 
einfach & mobil per Klick bewerben und das auf jeder Online Stellenanzeige.   
Dafür suchen wir in der Rolle als Co-Founder und CTO einen Mitstreiter.   
 
Kern unseres Produktes: Das digitale Bewerberprofil. Dies besteht nicht nur aus 
Lebenslaufinformationen und Dokumenten. Wir wollen 
mehr! Psychometrische Assessments helfen den Kandidaten mit seiner Persönlichkeit zu 
punkten. Skill-Assessments validieren seine Stärken. So entsteht ein 
Profil, das aussagekräftiger als jeder CV ist. Und diese kann der Kandidat per Click direkt an 
unsere Kunden übertragen. Maximal einfach!   
 
Das sind Deine Aufgaben:   
 Du bist verantwortlich für die technische Umsetzung unseres Produktes  
 Du arbeitest aktiv und selbständig am Produkt mit, leitest und koordinierst die agile 

Entwicklung und steuerst unser Entwicklerteam  
 Du stellst sicher, dass die Entwicklungsergebnisse qualitativ hochwertig sind  
 Du verantwortest alle zum Einsatz kommenden Technologien und Tools, sowohl im 

Kontext der Produktentwicklung als auch im Bereich der administrativen IT   
 Du richtest die gesamte IT-Infrastruktur auf eine schnelle Skalierung aus   
 Du verstehst die technischen Anforderungen unserer Kunden und „übersetzt“ diese in IT-

Sprache  
 
Dafür sind uns folgende Skills besonders wichtig:   
 Umfassende Kenntnisse in den Bereichen Web und Mobile Applications   
 Sicher im Umgang mit und der Betreuung von Datenbanken und Webservern   
 Erfahrungen mit Linux Betriebssystemen   
 Erfahrungen in der Entwicklung von API`s, um unsere Lösung in bestehende IT-

Landschaften und Business Workflows integrieren zu können  
 Verständnis der betrieblichen und technischen Herausforderungen eines B2B-

Geschäftsmodells   
 Künstliche Intelligenz und Smart Data sind für dich nicht nur gut klingende Begriffe  

 
Und darüber hinaus:   
Dies ist nicht nur ein Job, dies kann auch Deine Firma, Dein Projekt und Deine 
Zukunft werden. Daher wünschen wir uns deinerseits Begeisterung für das was wir tun, 
unternehmerisches Denken, Handeln und ein hohes Maß an Zielstrebigkeit.   
 Du denkst nicht nur in Code, sondern auch in Nutzerprozessen, UX und Abläufen  
 Du bist kommunikativ und durchsetzungsstark  
 Du entwickelst Visionen, sprichst sie laut aus und setzt diese um  
 Du erkennst Potentiale und richtest dein Handeln danach aus  
 Du hast den unbedingten Willen mit uns etwas Großes zu schaffen   
 Da wir international arbeiten: Du sprichst fließend Deutsch und Englisch   

 
Wir, das sind Gerald, Mareike und Frank, freuen uns über Deine Kontaktaufnahme. Ruf 
einfach an (0151-42643127) oder schreib uns eine Mail an mareike@beint.de.  


