
 

  

echo ist ein junges soziales Fintech Start-up mit der Vision den Kapitalmarkt nachhaltiger zu gestalten. Unser 

Algorithmus bewertet Finanzprodukte auf deren Nachhaltigkeit und ermöglicht der neuen Generation von Anleger 

und Anlegerinnen bewusst, nachhaltig und wertebasiert anzulegen. echo als Online Plattform ermöglicht zudem 

Unternehmen ihre Corporate Social Responsibility Aktivitäten einer nachhaltigkeitsaffinen Zielgruppe zu präsentieren.  

Was wir bieten: 

Werde Teil eines jungen Start-up’s mit globalem Potenzial. Als MitgründerIn prägst du die Zukunft von echo mit 

und arbeitest aktiv an einem fairen, nachhaltigen und zukunftsgerichteten Finanzmarkt.  

 

Wir bieten ein flexibles Arbeitsumfeld in Berlin und Bern. Flache Hierarchien, unbürokratische Entscheidungswege 

und ein dynamisches Umfeld sind Teil unserer Arbeitsweise. Zusätzlich profitierst du von einem interdisziplinären 

Team und dem spannenden, herausfordernden und erfüllenden Arbeitsalltag eines jungen Unternehmens. 

 

Du kannst früh in ein junges Start-up einsteigen und als MitgründerIn von unseren zukünftigen Erfolgen profitieren. 

Als Vergütung erhälst du Anteile am Unternehmen, Löhne werden momentan keine ausbezahlt. 

Wen wir suchen: 

Bist du ein/e Web-Entwickler/in aus Leidenschaft? Dann suchen wir genau dich.  

 

Du bist ein Full-Stack Developer und erstellst als Webentwicklungsgeneralist die Beta Version von echo. Du solltest 

ein Grundlagewissen in den gängigen Programmiersprachen mitbringen und kennst dich idealerweise mit Phyton 

aus.   

 

Zu deinen Aufgaben gehören unter anderem die Durchführung einer Anforderungsanalyse, das Erstellen des 

Software- Design und -Architektur, die Programmierung der Beta Version und die Evaluierung sowie 

Weiterentwicklung der technischen Aspekte von echo. Zudem bist du vollwertiges Mitglied des Gründerteams, 

welches für die strategische Weiterentwicklung von echo zuständig ist. 

Was Du mitbringen solltest: 

Neben den technischen Anforderungen musst du als Mitgründer vor allem auf menschlicher Ebene in unser Team 

passen.  

 

Du solltest: 

unsere Vision teilen und mit Leidenschaft unser Vorhaben unterstützen 

an einer sozialen und nachhaltigen Wirtschaft interessiert sein 

auch in herausfordernden Situationen optimistisch und ruhig bleiben 

mit Haut und Haar UnternehmerIn sein 

kommunikativ, transparent und ehrlich sein 

 

Wir sind in Berlin und Bern stationiert. Idealerweise lebst und arbeitest du in der Nähe einer dieser Standorte. Wir 

erwarten einen Einsatz von ca. 40%.  

Interesse? 

Hast du Interesse bei uns mitzuwirken, dann melde dich:   

 

Jonas Beer, Co-Founder - jonas@echo-invest.co 


