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Mitgründer:in gesucht!
Programmierer:in
Unsere Vision
Jeder Tourist soll in jeder Stadt europaweit wissen welches ÖPNV-Ticket für ihn das
Beste ist und wie er das Ticket verwendet, dabei soll er jedes Ticket über nur eine App
kaufen können.
Wir möchten Probleme bei der Ticketsuche, wie Sprachbarrieren, Unübersichtlichkeit,
Zeitverlust und Mehrkosten abschaffen.

Unsere Lösung
Die Lösung ist eine Webapp, die dem User nach einer kurzen Abfrage drei
Ticketvorschläge für seinen individuellen Aufenthalt anbietet. Dabei werden
verschiedene Angaben, wie Ankunftsort, Gruppenzusammenstellung und die Anzahl der
Reisenden berücksichtigt. Dafür braucht es einen Algorithmus, der eine Datenbank mit
Hilfe der Angaben auswertet und die Ticketempfehlungen generiert. Dafür brauchen wir
Dich!

Was bringst du mit?
Wir suchen einen engagierten und motivierten Programmierer als Mitgründer für
unseren Tickethelfer, im besten Fall bringst du bereits Grundkenntnisse im Entwickeln
von Webapplikationen mit.
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Looking for a Co-founder!
Programmer
Our vision
Every tourist in every city in Europe should know which public transport ticket is the best
for him and how to use the ticket, and he should be able to buy every ticket via just one
app.
We want to eliminate problems in ticket search, such as language barriers, confusion,
loss of time and additional costs.

Our solution
The solution is a web app that offers the user three ticket suggestions for his or her
individual stay after a short query. Various details, such as the place of arrival, group
combination and the number of travellers, are taken into account. This requires an
algorithm that evaluates a database with the help of the information and generates the
ticket recommendations. Therefore we need you!

What are your skills?
We are looking for a committed and motivated programmer as co-founder for our
ticket helper, ideally you already have basic knowledge in developing web applications.
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