
Co-Founder für den Elektrotechnikbereich gesucht 
(w/m/d)

Wir von eNEXT haben es uns zur Aufgabe 
gemacht das Fahrradfahren im Straßenverkehr 
sicherer zu gestalten. Dafür entwickeln wir den 
eMirror einen intelligenten elektronischen Fahr-
radrückspiegel. Ein System aus Kamera und 
Display ermöglicht es dem Fahrer den Rückläu�-
gen Verkehr im Überblick zu behalten und somit 

potenziell gefährliche Situationen zu vermei-
den. Unser Produkt kann zudem selbstständig 
Autos erkennen und den Nutzer warnen, auch 
wenn dieser nicht auf das Display schaut.  Seit 
Juni werden wir vom Land NRW mit dem Grün-
derstipendium unterstützt.

Deine Aufgabe: Das bieten wir:

Dein Pro�l:

Du entwickelst eigenverantwortlich die 
Warnfunktion unseres eMirrors. Oder du 
unterstützt bei der Elektronik von Display 
und Kamera.

- Ein junges und dynamisches Startup, das 
du maßgeblich mitgestalten kannst
- Die Möglichkeit mit in unser NRW.Grün-
derstipendium zu kommen (1000€/Monat 
für dich!)
- Arbeitsplatz im modernen Gebäude der 
Garage33
- Flexible Arbeitzeiten

- Studium/ Job im Bereich Elektrotechnik, 
Informatik oder vergleichbares
- Erfahrung in der Ausgestaltung von Elekt-
ronikprojekten (bspw. Rasperry PI Projekte) 
wünschenswert
- Eigenverantwortliches Arbeiten und Team-
fähigkeit

Die Abblidung zeigt ein Mock-Up unseres eMirrors

Du willst Teil unseres Teams werden?
Dann melde dich einfach per Mail oder Anruf/ 
Whatsapp bei uns:

Mail: bewerbung@electronicnext.de

Mobil: 0173 9375577

Schau doch auch noch gerne auf unserer Website 
vorbei: https://electronicnext.de/ 
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Co-Founder for the Electronics Sector (f/m/d)

We at Taurus have made it our mission to make 
cycling safer in road tra�c. For this purpose, we 
are developing the eMirror, an intelligent elec-
tronic bicycle rearview mirror. A system of 
camera and display allows the rider to keep 
track of the tra�c behind and thus avoid poten-

tially dangerous situations. Our product can also 
independently detect cars and warn the user, 
even if the user is not looking at the display. 
Since June, we have been supported by the 
state of NRW with the Gründerstipendium.  

Your Task: What we o�er:

Your Pro�le:

You independently develop the warning 
function of our eMirror. Or you support the 
development of the electronics of display 
and camera.

- A young and dynamic startup that you can 
play a signi�cant role in developing 
- The possibility to receive the NRW.Grün-
derstipendium (1000€/month)
- Workplace in the modern building of Gara-
ge33, a hub for innovative startups
- Flexible working hours that are based on 
your studies/job
- Friendly team atmosphere

- Degree/job in the �eld of electrical 
engineering, computer science or similar
- Experience in the design of electronic 
projects (e.g. Rasperry PI projects) desirable
- Ability to work independently and in a 
team

The picture shows a mock-up of our eMirror

You want to become part of our team?
Then simply contact us by mail or phone/whatsapp:

Mail: bewerbung@electronicnext.de

Mobile: 0173 9375577

Feel free to have a look at our website: 
https://electronicnext.de/ 


