
 

 

 

 

 
CO-FOUNDER und CTO - IT 
#innovator-platform #high-tech-jobs #design-and-lead-with-purpose #startup-growth 

Du bist ein begeisterter Entwickler, der gründen möchte? Dich reizen technische 
Herausforderungen ebenso wie Teamwork? Dann bist du bei uns und Companyo richtig ;) 

 
HI UND WILLKOMMEN BEI COMPANYO 

Wir sind Tony (33) und Philipp (29) und teilen die Vision einer Karriereplanung mit mehr 
Durchblick und Einblick für Jobsuchende, sodass sie einfacher und mit mehr Freude den 
richtigen Job für sich entdecken können. Unsere interaktive Job- & Team-Branding Plattform 
hat das Ziel unbekannten, aber starken Technologieunternehmen in den wichtigsten 
Innovationssektoren wie KI oder Industrie 4.0 beim Werben um die besten Fachkräfte einen 
Vorteil zu verschaffen. Dafür suchen wir selbst talentierte und motivierte Companyons. 

 
WO UND WIE DU IMPACT HAST 

● Entwirf die technischen Plattformstrategien um einen schnellstmöglichen Product-

Market-Fit zu erreichen und gestalte das Startup als Teil des Gründerteams mit 

● Entwickle funktionelle und intuitive Prototypen entlang der gesamten User  Journey 

für unsere Zielgruppe – MINT professionals und Tech-Unternehmen 

● Arbeite eng und gemeinschaftlich mit unseren Pilotkunden für eine schnelle und 

nutzerzentrierte Entwicklung der Plattform 

● Widme Arbeit und Fokus auf die Customer Experience entlang der gesamten 

Plattform-Journey, um unserem Anspruch einer effektiven und kurzweiligen Jobsuche 

gerecht zu werden 

● Präge unsere Kultur für hochwertige Produktqualität, indem du die Plattform 

federführend gestaltest und in Zukunft ein talentiertes Tech-Team mit aufbaust und 

führst. 

 
DU PASST WIE DIE FAUST AUFS AUGE, WENN DU 

● ein innovativer Entwickler mit Projekterfahrung im Front- und Back-End Bereich bist 

um die technische Umsetzung der Plattform bis zum Launch und darüber hinaus zu 

leiten  

● in der Lage bist, stets die tägliche Arbeit in Bezug auf das Gesamtbild zu reflektieren 

und agil Anpassungen vorzunehmen 

COMPANYO 
Where Talents meet Champions 

 

 
Check unseren 

Intro Teaser 

https://www.dropbox.com/s/4y4extaq6qolxes/AKOYA_Pitchfilm_Cyberlab.mov?dl=0


● fortschritts- und geschwindigkeitsorientiert bist und dich in dem stetigen Wandel und 

der Dynamik eines Startup-Aufbaus wohl fühlst 

● humorvoll bist und du großen Spaß daran findest, das in unsere tägliche 

Zusammenarbeit wie auch in die Plattformentwicklung einzubringen 

UND MÖGLICHERWEISE SOGAR 

● Offenheit für Design-Aufgaben mitbringst, um GUI-Entwicklungen mit hohem 

Wiedererkennungswert zu begleiten, die Kunden begeistern und zur regen Interaktion 

animieren 

● Projekterfahrung in B2C Märkten wie E-Commerce oder Social-Media hast 

 
3 ARGUMENTE BEI UNS ALS CO-FOUNDER EINZUSTEIGEN 

   

Nimm direkt Einfluss auf 
Wachstum und Kultur 

unseres Startups 

Schöpfe dein technisches 
und kreatives Talent voll 

und unabhängig aus. 

Hilf Talenten die 
attraktivsten Jobs und 
Teams zu entdecken.  

 
ÜBER UNS 

Wir haben eine Leidenschaft für Personalentwicklung und möchten mit unserem Startup 
einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass Talente den bestmöglichen Job für sich finden. 
Wir schauen auf einige spannende und lehrreiche Jahre im Produktmanagement zurück. In 
unserer Freizeit treiben wir Outdoor-Sport, erkunden Länder und Landschaften, schnüffeln im 
Aktienmarkt und legen Wert auf ein gesellig-lockeres Leben auch nach und neben der Arbeit.  

 

Wenn du interessiert bist, fackle nicht lange mit deiner Bewerbung oder nimm direkt mit uns 
Kontakt auf – sei es telefonisch, via Mail oder direkt mit einem Besuch in unserem Co-Working 
Space Dock33 in Heidenheim. 

 

Wir freuen uns drauf! 

 

Tony Sies - CEO Philipp d‘Heureuse - CPO 

+49-163-7359733 +49-157-50619245 

tony.sies@gmail.com dheureuse.philipp@gmail.com 

Finde uns bei  

 

 

https://www.linkedin.com/in/tony-sies-5963b8125/
https://www.linkedin.com/in/philipp-d-heureuse-a57384174/

