Chief Technology Officer für B2B SaaS-Lösung (m/w/d)
VEITA – From Insights to Action – die Execution Management Software (EMS) für den Mittelstand.
Wir helfen Unternehmen dabei, Ertrags- und Liquiditätsverbesserungen zu erzielen. Unsere Software
unterstützt unsere Kunden bei der täglichen Entscheidungsfindung und Umsetzung von Maßnahmen.
Von Routineaufgaben bis hin zu komplexeren Zusammenhängen. Alles in einem Tool aus einer Hand!
Für unser Gründungsvorhaben suchen wir ab sofort einen unternehmerischen, tatkräftigen CTO mit
Erfahrungen in der Software-Entwicklung (Full-Stack), mit dem wir zusammen unser Unternehmen
aufbauen wollen. Wir befinden uns in der Gründung, d.h. es gibt viele Möglichkeiten, mit uns kreativ
zu werden, an strategischen Entscheidungen teilzuhaben und besonders in der technischen
Unternehmensentwicklung aktiv zu sein.
Deine Aufgaben
•
•
•
•
•

Du bist verantwortlich für die Bereiche Entwicklung, IT und Technologie
Du gestaltest gemeinsam mit dem Gründerteam die Produktentwicklung (zunächst „Hands-on“,
später mehr „Management-Aufgaben“) und bist verantwortlich für die technische Umsetzung
Du kümmerst dich um den Aufbau und die Führung des Tech-Teams nach erfolgreicher MVP
Phase
Du definierst das Tech-Stack und konzipierst die Systeminfrastruktur sowie -architektur und setzt
diese selbständig um
Du entwickelst gemeinsam mit dem Team eine selbstlernende KI-Lösung und nutzt dafür
bestehende Best-in-Class Software-Tools

Das bringst du mit
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du verfügst über Unternehmergeist und ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit
Du hast einen Informatikhintergrund und mehrere Jahre Arbeitserfahrung als Senior Entwickler,
Head of IT oder CTO im Bereich Softwareentwicklung
Du verstehst betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und Anforderungen und kannst diese in
„Software-Code“ übersetzen.
Du zeichnest Dich durch sehr gutes konzeptionelles Denken aus
Du zeigst Hands-on-Mentalität und bist bereit zu Beginn auch selbst zu coden
Du hast erste Erfahrungen im Bereich Teamaufbau und Teamführung gesammelt
Du hast einen guten Überblick über Technologien und Methodiken
Du hast idealerweise Erfahrungen in den Bereichen Big Data Analytics, Data Mining, ETL-Strecken
und KI und verstehst es, diese in den technischen Kontext einzuordnen
Des Weiteren bringst Du eine große Portion Ehrgeiz mit und sorgst, auch unter persönlichem
Einsatz, dafür, dass gesetzte Ziele erreicht werden

Das bieten wir
•
•
•
•
•
•

Die einmalige Chance eine neue Software-Kategorie als Teil des Management-Teams
mitzugestalten und darin neue Maßstäbe zu setzen
Ein motiviertes und kollegiales Team
Die Möglichkeit am Standort Berlin oder München zu arbeiten
Flexible Arbeitszeiten
Viel Verantwortung und Möglichkeit zur Eigeninitiative
Möglichkeit der Beteiligung durch Anteile

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich unter giveitatry@veita.de

