
Du kannst Sätze wie, "Das haben wir 
schon immer so gemacht" nicht mehr 
sehen und hören? Stimmt! Wir auch 
nicht mehr und suchen daher 
Verstärkung, um eine der ältesten 
Industrien der Welt die convenience 
zu geben, die sie schon lange verdient 
hat.  

Job Offer 
IT-Specialist & 
potenzieller Co-founder

Was erwartet Dich: 
Ein hochmotiviertes, internationales und diverses 
Team von drei Masterstudenten mit der Absicht die 
europäische Lebensmittelgasindustrie zu 
transformieren. Wir drei studieren am SCE der 
Hochschule München Entrepreneurship und 
digitale Transformationen und konnten für unsere 
Idee bereits ein führendes Münchner 
Gasunternehmen überzeugen. Du hast Bock auf die 
Challenge? Werde Teil unseres Teams als 
technischer Produktentwickler und potenzieller 
Co-founder. 

Das Problem, was wir lösen wollen: 
Aktuell gibt es keine Möglichkeit für verschiedene 
Kundengruppen den Füllstand gewisser 
Gasflaschen zu messen, was dazu führt, dass hohe 
Bestände an Gasflaschen zurückgehalten werden. 
Dies führt nicht nur zu einer hohen Kapitalbindung, 
sondern auch einem nicht nachhaltigen 
Bestellverhalten, was wir ändern möchten. 

Wie wollen wir das machen: 
Unsere Mission ist es Unternehmen im 
Gastronomiebereich mit Hilfe eines 
plattformbasierten und verbrauchsautomatisierten 
Service die smarteste, nachhaltigste und 
kostengünstigste Bereitstellung von Gasflaschen 
anzubieten.



Das sind Deine Aufgaben als unser IT- Specialist und potenzieller 
Co-founder: 

• Du bist verantwortlich für die Entwicklung und Implementierung der 
gesamten technischen Infrastruktur (frontend- und backend inkl. 
Hosting) unserer gemeinsamen Geschäftsidee. 

• Du übernimmst einen großen Teil der Entwicklung selbst und bringst 
bereits erste Erfahrung in WebApp / App, API und backend sowie 
frontend Entwicklung mit. 

• Du übernimmst gemeinsam mit unserem technischen 
Produktentwickler die Entwicklung und Integration des Messgeräts in 
die Cloud auf Basis von Einzelkern-Prozessoren (u.a. Raspberry, 
Arduino, …). 

• Du verantwortest nach der erfolgreichen Entwicklung des Prototypen 
die Weiterentwicklung und Optimierung der gesamten IT-Prozesse 
sowie Maintenance. 

• Du bist erste/r Ansprechpartner/in für unsere Backend- und 
Frontend-Entwicklung in allen strategischen und technischen 
Angelegenheiten. Dies umfasst u.a. sämtliche Entscheidungen rund 
um den Aufbau, die Infrastruktur und Architektur unseres Service.  

Dein Profil: 

• Abgeschlossenes Bachelor- und oder Masterstudium im Bereich 
Wirtschaftsinformatik, Informatik, oder einem vergleichbaren 
Studiengang. 

• Erste Erfahrung als Frontend- und oder Backend-Entwickler/in von 
mobilen- (empfehlenswert) und/oder Webanwendungen (notwendig) 
sowie Erfahrung im Cloud Hosting von Services. 

• Die Fähigkeit verschiedene Technologie-Stacks zu identifizieren, 
auszuwählen und den Favoriten bis Ende des Jahres umzusetzen. 

• Du hast lösungsstarke Ideen, eine qualitätsbewusste Arbeitsweise 
und hohe Teamfähigkeit. 

• Du sprichst fließend deutsch und englisch. 
• Interesse daran, dich neben den technischen Aufgaben auch in 

Unternehmensstrategie und -management einzubringen.

Warum wir? 

• Die Möglichkeit von Anfang an einem nicen 
Forschungsprojekt mit der Möglichkeit ein Tech Start-
up zu werden mitzuarbeiten und Teil des 
Gründungsteams (mit Beteiligung) zu werden. 

• Ein diverses Team mit Vorerfahrung im Bereich des 
Innovationsmanagements, Marketing Strategie and 
Sales sowie Entrepreneurship.  

• Innovatives Produkt mit starker europaweiter 
Skalierungsmöglichkeit.  

• Die Möglichkeit, frühzeitig an einer großartigen Vision 
teilzunehmen und eine Schlüsselrolle zu spielen. 

Du hast Lust auf die Umsetzung der Herausforderung in 
einem hochmotivierten, internationalen und diversen 
Team? 

Dann freuen wir uns über Deine Kontaktaufnahme unter 
partner@gasvisor.eu und +49 1525 649 3303



Was erwartet Dich: 
Ein hochmotiviertes, internationales und diverses 
Team von drei Masterstudenten mit der Absicht die 
europäische Lebensmittelgasindustrie zu 
transformieren. Wir drei studieren am SCE der 
Hochschule München Entrepreneurship und 
digitale Transformationen und konnten für unsere 
Idee bereits ein führendes Münchner 
Gasunternehmen überzeugen. Du hast Bock auf die 
Challenge? Werde Teil unseres Teams als 
technischer Produktentwickler und potenzieller 
Co-founder. 

Das Problem, was wir lösen wollen: 
Aktuell gibt es keine Möglichkeit für verschiedene 
Kundengruppen den Füllstand gewisser 
Gasflaschen zu messen, was dazu führt, dass hohe 
Bestände an Gasflaschen zurückgehalten werden. 
Dies führt nicht nur zu einer hohen Kapitalbindung, 
sondern auch einem nicht nachhaltigen 
Bestellverhalten, was wir ändern möchten. 

Wie wollen wir das machen: 
Unsere Mission ist es Unternehmen im 
Gastronomiebereich mit Hilfe eines 
plattformbasierten und verbrauchsautomatisierten 
Service die smarteste, nachhaltigste und 
kostengünstigste Bereitstellung von Gasflaschen 
anzubieten.

Du kannst Sätze wie, "Das haben wir 
schon immer so gemacht" nicht mehr 
sehen und hören? Stimmt! Wir auch 
nicht mehr und suchen daher 
Verstärkung, um eine der ältesten 
Industrien der Welt die convenience 
zu geben, die sie schon lange verdient 
hat.   

Job Offer 
Technischer 
Produktentwickler & 
potenzieller Co-founder



Das sind Deine Aufgaben als unserer technischer 
Produktentwickler und potenzieller Co-founder: 

• Du bist verantwortlich für die Identifikation verschiedener 
technischer Möglichkeiten zur Messung des verbleibenden 
Gasfüllstand in CO2 oder Butan Gasflaschen. 

• Du übernimmst die Entwicklung und Implementierung des 
gesamten technischen Messgerätes in Zusammenarbeit mit 
unserem IT-Specialist. 

• Du übernimmst einen großen Teil der Entwicklung selbst 
und bringst bereits erste Erfahrung in Elektrotechnik und 
Maschinenbau mit. 

• Du verantwortest nach der erfolgreichen Entwicklung des 
Prototypen die Weiterentwicklung und Optimierung unseres 
Plug & Play Devices. 

• Gemeinsam mit unserem IT-Specialist bist Du der / die 
erste/r Ansprechpartner/in für unser Produkt bei Bugs. 

Dein Profil: 

• Abgeschlossenes Bachelor- und oder Masterstudium im 
Bereich Maschinenbau, Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik, 
Wirtschaftsingenieurswissenschaften oder einem 
vergleichbaren Studiengang. 

• Verständnis für die Wägung oder Ermittlung von 
verbleibenden Flüssigkeiten in Gasflaschen oder 
Fassbierbehältnissen.  

• Erste Erfahrung mit der Entwicklung bzw. Verbindung von 
analogen Geräten mit dem Internet (IoT). 

• Du hast lösungsstarke Ideen, eine qualitätsbewusste 
Arbeitsweise und hohe Teamfähigkeit. 

• Du sprichst fließend deutsch und englisch. 
• Interesse daran, dich neben den technischen Aufgaben auch 

in Unternehmensstrategie und -management einzubringen.

Warum wir? 

• Die Möglichkeit von Anfang an einem nicen 
Forschungsprojekt mit der Möglichkeit ein Tech Start-
up zu werden mitzuarbeiten und Teil des 
Gründungsteams (mit Beteiligung) zu werden. 

• Ein diverses Team mit Vorerfahrung im Bereich des 
Innovationsmanagements, Marketing Strategie and 
Sales sowie Entrepreneurship. 

• Innovatives Produkt mit starker europaweiter 
Skalierungsmöglichkeit. 

• Die Möglichkeit, frühzeitig an einer großartigen Vision 
teilzunehmen und eine Schlüsselrolle zu spielen. 

Du hast Lust auf die Umsetzung der Herausforderung in 
einem hochmotivierten, internationalen und diversen 
Team? 

Dann freuen wir uns über Deine Kontaktaufnahme unter 
partner@gasvisor.eu und +49 1525 649 3303


