
 

Softwareentwickler für die 
Mitgestaltung und Umsetzung 
verschiedener app- oder webbasierter Geschäftsideen 
Werkstudent / Praktikant (m/w/d) 
 
Möchtest Du … 
 
… bei der Findung, Mitgestaltung und Umsetzung verschiedener app- oder webbasierter 
Geschäftsideen mitwirken … 
 
… deine Arbeitsgeräte und Tools frei wählen und … 
 
… in einer Startup-Kultur geprägten Umgebung, mit höchstem Netzwerk-Potential … 
 
… bei flachen Hierarchien und flexiblen Arbeitszeiten, …  
 
… arbeiten? 
 
Deine Aufgaben bei uns sind … 
 
… eigenständige Planung, Mitgestaltung und Umsetzung von app- oder webbasierten 
Geschäftsideen … 
 
… eigenständige Betreuung und Pflege bestehender Systeme / Anwendungen … 
 
… Evaluierung und Einbringen von neuen technologischen Möglichkeiten, um 
zukunftsweisende Produkte zu entwickeln … 
 
… Know-How-Träger und Vorreiter bei wichtigen Entscheidungen rund um Technologie, 
Architektur und Implementierung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dein Profil: 
 
• Fortgeschrittenes Studium im Bereich der Informatik  
             oder in einer vergleichbare Fachrichtung 
• Erfahrung im Erstellen von Webseiten 
• Erfahrung mit der nativen Entwicklung von Apps (Swift oder Objective) 
• Freude am selbstständigen Entwickeln von Algorithmen 
• Hervorragendes Transferdenken und Gespür für einen eleganten, 

einfachen Code 
• Vertrautheit mit automatisierten Testmethoden (Unit Tests, UI Tests) 
• Optional: Kenntnisse in weiteren Programmiersprachen sowie 

Erfahrungen mit Reactive Programming, Routine in Continuous 
Integration und Git 

 
Das bieten wir Dir: 
 
Wir bieten dir exklusiven Zugang zur Startup-Szene und ein umfangreiches Netzwerk an 
Startups, Unternehmen und Investoren. Zudem offerieren wir dir eine attraktive 
variable Vergütungskomponente und perspektivisch eine Festanstellung. Je nach 
Motivation und Engagement bieten wir dir die Möglichkeit, die Rolle eines „CTO“ oder 
„Entrepreneur in Residence“, bei möglichen Ausgründungen, einzunehmen. 
 
Wer wir sind: 
 
Gestartet mit dem Ziel und der Idee, aus der stark fragmentierten Gründerszene 
Frankfurt Rhein-Main ein solides und starkes Startup-Ökosystem aufzubauen, ist der 
Pitch Club das mittlerweile erfolgreichste Pitch Format der Region. Nachdem wir mit 
dem “klassischen” Pitch Club bereits ziemlich erfolgreich waren, haben wir im Jahr 2017 
das bewährte Format um eine weitere Edition erweitert. Anders als beim “klassischen” 
Pitch Club, bei dem Startups und Investorengelder “pitchen”, präsentieren in der Pitch 
Club Developer Edition etablierte Unternehmen und Startups in der Wachstumsphase 
ihre Developer-Jobs vor handverlesenen und vorselektierten Entwicklern.  
 
Komplementäre Dienstleistungen für Unternehmen, Startups und Investoren runden 
das Angebot des Pitch Clubs ab.  
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung … 
 
Ansprechpartner: Stefan Maas 
 
E-Mail: frankfurt@thepitchclub.com 
Weitere Infos unter: www.thepitchclub.com 
 
Pitch Club AG 
c/o Tech Quartier 
Platz der Einheit 2 
60327 Frankfurt am Main 

http://www.thepitchclub.com/
http://www.thepitchclub.com/

