
Wir sind ein junges Start-up der Hochschule Aalen und wollen Prozesse wie die 
Informationsweitergabe im und um das Baugewerbe mithilfe digitaler Lösungen einfacher, profitabler 
und zukunftsfähig machen. Darum entwickeln wir eine 3D-Scanning App, die in wenigen Handgriffen 
ein fotorealistisches und maßgenaues 3D-Modell der Umgebung erstellt und den Beteiligten einen 
geräteübergreifenden Einblick ermöglicht.

Klingt das nach der perfekten Herausforderung für Dich? Wenn ja, sende einfach eine kurze Nachricht an 
Daniel über E-Mail (daniel.sommer@kustomised.de) 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.

Wer wir sind

Deine  Rolle
Als Co-Founder – Softwareentwicklung iOS (m/w/d) wirst Du vollwertiges Gründungsmitglied und hast die 
Chance, neue Herausforderungen anzugehen und ein innovatives Start-up mit uns aufzubauen.

• Als Co-Founder treibst Du maßgeblich unsere Vision voran, indem du die technische Strategie zur 
Umsetzung entwickelst und federführend die Entwicklung übernimmst

• Du übersetzt das Kundenfeedback in technisch umsetzbare Funktionen und bringst Deine Ideen und 
Vorstellungen aktiv in die Entwicklung ein 

• Du prägst unsere Start-up-Mentalität und Arbeitsweise entscheidend mit

Was  Du  mitbringst  und  was  Dich  motiviert 
• Du programmierst leidenschaftlich gerne und hast bereits iOS-Anwendungen mit SwiftUI, UIKIt und 

optional Objective-C entwickelt
• Ein Studium im Bereich Informatik, Software-Entwicklung, Wirtschaftsinformatik, Medieninformatik, 

Geoinformatik oder vergleichbaren Studiengang ist nice to have
• Du begeisterst Dich für 3D-Scanning sowie Augmented- und Virtual-Reality und hast erste Erfahrung im 

Umgang mit dem Apple ARKit und den dazugehörigen Erweiterungen
• Bonus ist ein gutes Gespür für UI Development und Design 
• Gründermentalität ist kein Fremdwort für Dich und Du besitzt die notwendige Passion und Kreativität, ein 

innovatives Start-up zum Erfolg zu führen 

Was  bieten  wir  Dir
• Großer Handlungs- und Gestaltungsspielraum für Deine Ideen
• Selbstbestimmte Arbeitszeitgestaltung und Remote-Arbeiten möglich
• Neuste Hardware angepasst an Deine Bedürfnisse 
• Einstieg als vollwertiges Gründungsmitglied in ein prämiertes und anerkanntes Start-up mit guter 

Vernetzung im Start-up-Ökosystem 
• Unterstützung bei Deiner persönlichen Weiterentwicklung durch gemeinsame Feedbackrunden, 

Networking-Events und aktives Mentoring durch Investoren und Business-Angels


