Wir optimieren Handwerksprozesse

WER SIND WIR
Wir sind ein junges dreiköpfiges Start-up aus Stuttgart und verfolgen die Mission, zeitaufwendige Prozesse für das
Handwerk mithilfe intelligenter digitaler Lösungen zu optimieren. Darum entwickeln wir eine AR-App, die in
wenigen Handgriffen ein fotorealistisches und maßgenaues 3D-Modell eines Raumes erstellt. Dadurch lassen sich
Bauprojekte virtuell planen und der entstehende Material- und Arbeitsaufwand in Echtzeit kalkulieren.
"Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.” Bei kustomised warten eine Vielzahl von
Möglichkeiten auf Dich. Bist Du bereit, mit uns das Bauhandwerk zu digitalisieren?

AB SOFORT SUCHEN WIR EINEN
Technischen Co-Founder – iOS Entwicklung (m/w/d)
Deine Rolle
Als Technischer Co-Founder – iOS Entwicklung (m/w/d) wirst Du vollwertiges Gründungsmitglied und hast
die Chance neue Herausforderungen anzugehen und innovative Lösungen für das Handwerk zu entwickeln.
• Als technischer Co-Founder treibst Du maßgeblich die Unternehmensvision voran und entwickelst
federführend die technische Strategie zur Umsetzung
• Übernahme des Leads zur Programmierung unserer innovativen mobilen App für iOS-Geräte
• Übersetzung des Kundenfeedbacks in technische Anforderungen sowie deren laufende Implementierung
• Aufbau eines Entwicklerteams, das Dich bei der Entwicklung unterstützt
• Du prägst unsere Start-up-Mentalität und Arbeitsweise entscheidend mit

Was Du mitbringst und was Dich motiviert
• StudentIn oder AbsolventIn einer technischen Studienrichtung im Bereich Informatik, SoftwareEntwicklung, Wirtschaftsinformatik oder einem vergleichbaren Studiengang
• Du bringst Erfahrung in der Front- als auch Backend-Programmierung von iOS-Anwendungen mit
• Du hast Spaß an der Programmierung von AR-Apps und beschäftigst Dich mit Themen wie Machine
Learning und Computer Vision
• Du hast Lust auf Start-up- und Gründermentalität und besitzt die notwendige Passion und Kreativität,
um unsere App fit für den Markt zu machen
• Du bist hoch motiviert, aktiv an der Entwicklung und dem Erfolg von kustomised mitzuwirken und
arbeitest gerne im Team

Was bieten wir Dir
• Großer Handlungs- und Gestaltungsspielraum für Deine Ideen
• Flexible Arbeitszeitgestaltung und Full-Remote-Arbeiten möglich
• Unterstützung bei Deiner persönlichen Weiterentwicklung durch gemeinsame Feedbackrunden, Start-up-Präsentationen und Networking-Events
• Einen Platz in unserem Co-Working-Space in Stuttgart
• Ein Start-up mit guter Vernetzung im Start-up-Ökosystem und aktiver
Teilnahme an einem Acceleratorenprogramm

Klingt das nach der perfekten Herausforderung für Dich? Wenn ja, sende einfach eine kurze Nachricht an
Stefan über E-Mail (stefan.rogge@kustomised.de) oder WhatsApp (0151-70841125) mit Deinem aktuellen
Lebenslauf als PDF oder als Link zu Deinem LinkedIn-Profil.
Weitere Infos über uns findest Du auf unserer Homepage unter www.kustomised.de.

