Für unseren Partner COOKONDO, ein junges & innovatives Startup, suchen wir ab sofort einen
Webentwickler als Co-Founder (w/m/d) . Wenn Du auf der Suche nach einer neuen
Herausforderung bist, am besten in einem jungen und modernen Unternehmen, wo Du
Verantwortung als Co-Founder übernehmen kannst und die Entwicklung der Plattform von Anfang
an mitgestalten wirst, dann bewerbe Dich noch heute
Bei der Position handelt es sich um eine Stelle bei unserem Partner COOKONDO. Für Dich als
Bewerber entstehen bei der Betreuung und bei der Vermittlung keine Kosten
Über COOKOND
Das Team von cookondo.com wird Menschen helfen, einen gesünderen Lebensstil nachhaltig in
ihren Alltag zu integrieren. Das Kernprodukt ist eine digitale Kochplattform, mit der jeder über LiveVideostreaming lernen kann, wie man in kurzer Zeit richtig lecker und vor allem gesund kocht. Die
Live-Koch-Sessions werden von kompetenten Koch- oder Ernährungsexperten angeleitet.
Deine Aufgabe

- Du bist verantwortlich für den technischen Aufbau und Weiterentwicklung der COOKONDO
Plattform & App

- Konzeption und Planung der zukünftigen Geschäftsausrichtung
- Du bist der technische Ansprechpartner und verantwortlich für den Technologie-Bereich des
Startups
Dein Pro l

- Idealerweise ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik
- Du hast mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Webentwicklung oder
Softwareentwicklung

- Erfahrung beim Aufbau einer Webplattform mit der Integration einer Live-Streaming Lösung
- Gute bis sehr gute Kenntnisse mit HTML, CSS & JavaScript im Frontend, PHP, SQL im
Backend.

- Du hast eine ausgeprägte Kommunikationsstärke und ein hohes Maß an Teamfähigkeit
Unser Partner COOKONDO bietet Di

-

Verantwortungsvolle Mitarbeit als gleichberechtigter Co-Founder mit Geschäftsanteilen
Das arbeiten mit einem hochmotivierten, engagierten und innovativen Team
Die Möglichkeit, eigene kreative Lösungen umzusetzen.
Regelmäßige Workshops und Meetings
exible Arbeitszeitmodelle und die Möglichkeit vollständige im Home-Of ce zu arbeiten

Wir haben Dein Interesse geweckt?
Du möchtest noch mehr über COOKONDO erfahren? Dann bewerbe Dich mit Deinem Lebenslauf
für die Stelle: Webentwickler als Co-Founder (w/m/d). Wir freuen uns sehr, von Dir zuhören und
erzählen gerne mehr. Bei Fragen stehen wir Dir jederzeit zur Verfügung, ob am Telefon oder per
Mail.
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Tel.: 02623-7975313
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Mail: jobs@chumai.de
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Webentwickler als Co-Founder (w/m/d) - Nähe Stuttgart & Remot

