Co-Founder/CTO
für Startup gesucht
Wir von Schildburg erarbeiten digitale
Lösungen, die komfortablen und nachhaltigen
Convenience-Konsum ermöglichen. Unser Ziel
ist die Etablierung ressourcenschonender
Kreislaufsysteme für zukunftsfähige, saubere
Städte,
unsere
Vision
nachfolgenden
Generationen eine lebenswerte Zukunft zu
schaffen.

Team
>
>
>

Ausdauernd, agil und divers
Vielseitiger Wissensfundus aus
Ingenieurwesen, Geisteswissenschaften
sowie Wirtschaftswissenschaften
Praxiserfahrung aus studiennahen
Beschäftigungen und Erfahrung aus
bisherigen, erfolgreichen Gründungen

Bisherige Milestones
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Gründung: Oktober 2018,
Handelsregisterbekanntmachung:
9.1.2019
Konzeptionierung/Erstellung eines ersten
Businessplans bis Oktober 2018
Experimente/Testings im Raum
Darmstadt
Mentoring, Coaching und Support durch
erfahrene Networker aus der Praxis und
Wissenschaft
Sourcen von Personal (Werkstudenten im
Bereich Frontend- und BackendEntwicklung)
Aufbau Vertriebsnetzwerk, Kontakt in
ganz Deutschland verteilt
Erfolgreiches Prototyping
Entwicklung und bevorstehender Release
eines MVP zur Marktsegmentierung und
Nutzergenerierung
Konzeption und Fahrplan eines
nachgefragten Produktes mit
umfangreichen Funktionen
Mögliches Kooperationsnetzwerk eruiert
Skalierbares Geschäftsmodell

Kontakt: Max Böttrich | info@schildburg.de |
06151 – 6273560 | Hilpertstr. 31 64295 Darmstadt

Markt und Einflussfaktoren
>
>

>

>

Florierender, agiler und frischer Markt
Aussichtsreiche Chancen: Bewusstsein für
Abfallreduzierung, nachhaltigen Konsum
und saubere Städte in Politik und
insbesondere Gesellschaft wächst
Smart City Charta des Bundes sieht
Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz als unbedingtes Mittel für
zukunftsorientierte Städte
Erste Initiativen für Mehrweg-Systeme
werden durch Verbraucher, Städte und
Unternehmen ergriffen

Was wir uns vorstellen:
Von jetzt an heißt es also volle Fahrt voraus!
Während in Vertrieb und Marketing nun auch
die Maschinen angekurbelt werden, muss die
Entwicklung eines marktreifen Produktes
aufbauend auf gewonnenen Erkenntnissen
vorangetrieben werden. Dazu brauchen wir
motivierte und qualifizierte Partner in der IT
und vor allem jemanden, der die Entwicklung
im Team betreut und maßgeblich antreibt.
Wie alle Gründer, haben wir viel Zeit investiert
und leben das Motto „no pain, no gain!“
Wir haben unser Herzblut geopfert, um da zu
stehen, wo wir jetzt sind! Von einem CoFounder, der zum jetzigen Zeitpunkt einsteigt
erhoffen wir uns das Bestreben dem
nachzukommen. Du solltest unsere Vision
teilen und gewillt sein durch eigenen Input viel
erreichen zu können.
Innerhalb unseres Teams ist gegenseitiges
Vertrauen und Zuverlässigkeit grundlegend.
Nach einer Probezeit, in der man Kompetenzen
absteckt und Motivation für die intensive
Zusammenarbeit sammelt, geht es ans
Eingemachte!
Aus Erfahrung wissen wir, dass Beteiligung
sowohl Anreize als auch Motivation mit sich
bringt und wollen Dir diese Möglichkeit gerne
anbieten. Ein geeignetes Modell werden wir
gemeinsam finden.

Co-Founder / CTO
wanted for start-up
The team of Schildburg develops digital
solutions that enable comfortable and
sustainable convenience consumption. Our
goal is the establishment of resource-efficient
circulatory systems for sustainable, clean cities.
Our vision is to create a world worth living in
for future generations.
TEAM

RIGHT TIME FOR MARKET
>

Flourishing, agile and fresh market

>

Promising opportunities: awareness of
waste reduction, sustainable consumption
and clean cities in politics and especially in
society is growing

>

Smart City Charta of the federal
government sees circular economy and
resource efficiency as an absolute means of
future-oriented cities

>

Growing initiatives for reusable deposit
systems used by consumers, cities and
companies

WHAT WE IMAGINE

>

Enduring, agile and diverse

>

Versatile knowledge base in engineering,
humanities as well as economics

>

Practical experience from study-related
occupations and experience from previous,
successful start-ups

MILESTONES
>

Founded: October 2018,
register notice: 09/01/2019

>

Conception / creation of a first business
plan until October 2018

>

Experiments / Testings for market feedback

>

Mentoring, coaching and support by
experienced networkers from practice and
science

>

Sourced staff (frontend and backend area
development)

>

Building sales and cooperation network for
distribution throughout Germany

>

Successful prototyping

>

Development and upcoming release of a
MVP for market segmentation and user
feedback

commercial

>

Concept and timetable of a requested
product with extensive functions

>

Scalable business model

Contact: Max Böttrich | info@schildburg.de |
06151 – 6273560 | Hilpertstr. 31 64295 Darmstadt

From now on it is full speed ahead! While
receiving great interests through sales and
marketing activities, the development of a
marketable product building on gained
knowledge must be driven forward. We need a
motivated and qualified partner in IT and
especially someone who significantly pushes
the development in the tech team.
Like all founders, we have invested a lot of time
and live the motto "no pain, no gain!" to stand
where we are now! We expect the same
commitment from a co-founder, who is joining
the team at this moment. You should share our
vision and be willing to reach a lot by your own
work.
Within our team mutual trust and reliability are
fundamental. After a probationary period, in
which one spells out competencies and gathers
motivation for the intensive cooperation, things
are getting serious!
We know from experience that shares bring
both incentives and motivation, and we would
like to offer you this opportunity. We will find
a suitable model together.

