Paderborn, ab sofort

Developer / CO-Founder (w/m/d)

Wer wir sind: ECCUBE - wir bringen Real Estate, also Immobilien-Verantwortliche und Dienstleister

(z.B. aus dem Handwerk) auf einem B2B Marketplace zusammen. Durch standardisierte
und skalierbare Prozesse unterstützt ECCUBE Kunden und Anbieter bei der Abwicklung
von Aufträgen. Die ECCUBE-Plattform vereint dabei Lösungen mit hohem Mehrwert. Von
der Projektausschreibung über das Projektmanagement bis zur Gewährleistungsverfolgung
wird alles über die ECCUBE-Tools abgewickelt.

Wer wir noch sind: Wir sind Andrej und David. Andrej kommt direkt aus dem Real Estate Bereich und bringt

15 Jahre Erfahrung, davon 10 Jahre in führenden Positionen mit. David ist unser
Zahlenmensch und kann auf das Wissen aus 11 Jahren Erfahrung im Finanzbereich,
davon 8 Jahre in einer Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zurückgreifen.

Was Du damit zu
tun hast:

Deine Tätigkeiten:

ECCUBE ist ein StartUp in der Gründungsphase - das Konzept steht. Für die Umsetzung,
besser gesagt, die Programmierung der B2B Marketplace Lösung brauchen wir Dich! Du
unterstützt unser Zweierteam mit Deinem Know-How und Deiner Begeisterung bei der
Entwicklung eines innovativen, hochwertigen und echten Produktes, was mit der
Realisierung ein echtes „Pain“ in der Wirtschaft löst und gleichzeitig einen riesigen
Mehrwert bringt.

▪
▪
▪
▪

Du kannst ein echtes Produkt für einen vorhandenen Bedarf from zero an mitgestalten
und entwickeln.
Du übernimmst eigenverantwortlich die Entwicklung der Marketplace-Plattform und
treibst sie proaktiv voran.
Du arbeitest gemeinsam mit uns an der strategischen Ausrichtung des Produktes.
Du kommunizierst sowohl mit Partnern als auch mit Kunden und arbeitest die
gewonnenen Branchenkenntnisse in die Weiterentwicklung des Produktes ein.

Deine Mehrwerte:

▪
▪
▪
▪
▪

Als CO-Founder erhältst Du eine Unternehmensbeteiligung an ECCUBE.
Du erhältst ein EXIST-Stipendium für 12 Monate iHv 1.000 bis 3.000 EUR/Monat.
Moderne Infrastruktur wie Büro und top IT-Hardware sind selbstverständlich.
Du erhältst Zugang zum Gründernetzwerk der garage33.
Flexible Arbeitszeiten und schnelle und direkte Abstimmungen sind unser Ding,
Hierarchie gibt es bei uns nicht.

Du bringst mit:

▪
▪
▪

Eine DevOps-Mentalität und einen hohen Qualitätsanspruch.
Du arbeitest selbstständig und zuverlässig.
Du studierst im Bereich Informatik oder bist Informatikabsolvent und bringst bereits
erste, praktische Kenntnisse in der Softwareentwicklung mit. Dies können auch
studienbegleitende oder private Projekte sein. Wichtig ist, dass Du bereits
programmiert hast.
Du suchst ein agiles Umfeld, in dem Du deine Stärken ausspielen kannst - packst aber
bei allem anderen genauso an, wenn die Zeit knapp wird.
Du stellst Dich gerne neuen Herausforderungen und Fehler siehst Du als Chance und
nutzt dein Netzwerk.

▪
▪

Sende Deine Bewerbung an andrej.hense@eccube.de Wir freuen uns auf Dich!

