
Startup sucht Gründungspartner:in in der App-
Entwicklung (m/w/d) 
 
 
Unser Ende letzten Jahres gegründetes Startup sucht Verstärkung in der IT-Abteilung. Unsere 
Idee ist es eine App für professionelle Sportmannschaften zu entwickeln. Die App soll alle 
Abläufe neben dem Sportfeld managen, also diese effizienter und besser gestalten. Wir sind 
beide professionelle Fußballspieler und haben unter anderem mehrere Jahre in der Jugend von 
Borussia Dortmund gespielt. Mitte März steht das erste Meeting mit den Verantwortlichen 
von Borussia Dortmund auf dem Programm, da wir den Verein ebenfalls im Gründungsteam 
dabeihaben wollen. In unserer Zeit als Fußballspieler haben wir am eigenen Leib erfahren, 
was für ein großes Potential gerade in diesem Bereich herrscht. Der Sport erfährt heutzutage 
eine starke Professionalisierung aller Abläufe, um die sportlichen Leistungen auf dem Feld 
immer weiter zu maximieren. Wir wollen diese Entwicklung einerseits nutzen, indem wir auf 
diesen Zug aufspringen. Andererseits sehen wir es im Interesse des Sports, unser Wissen und 
unsere äußerst ausgeprägte Vernetzung zu nutzen, um jeder Mannschaft, aber auch jedem 
einzelnen Sportler die Möglichkeit zu geben, so professionell wie möglich zu arbeiten.  
Aktuell besteht unser Team aus 2 Personen; wir sind 18 und 19 Jahre alt und studieren 
nebenbei. Unser Ziel ist es das Unternehmen in den nächsten Monaten mit Mitliedern, die wir 
brauchen, zu füllen, eine gewisse Infrastruktur aufzubauen und natürlich die App zu 
entwickeln. Näheres dazu kannst du in einem Gespräch mit uns erfahren J 
 
Deine Aufgaben 
 

- Managing der IT-Abteilung 
- Programmieren der App 
- Verwaltung der informationstechnischen Infrastruktur  
- Enge Zusammenarbeit mit den anderen Gründungsmitgliedern 

 
 
 

Dein Profil 
 

- Erfahrung in der Entwicklung von Apps in IOS und Android 
- Viel Spaß am Programmieren 
- Lust auf ein aufwendiges Projekt, mit dem wirklich etwas verändert werden kann 
- Etwas freie Zeit neben dem Studium 

 
 
 
Wenn du glaubst in unser Suchprofil zu passen und Lust hast Teil unseres Teams zu werden, 
dann melde ich gerne unter den folgenden Angaben: 
 
Tel.: +49 (0) 176 56713333 
Mail: max.dieckerhoff@icloud.com 
 
 
Gezeichnet 
Max Dieckerhoff 


