
 

 

Eierlegende Wollmilchsau 

CTO, Architekt für ICT Projekte, ICT Consultant als Partner oder Freelancer 

Wir sind ein junges Team, welches sich mit der Beratung von Startups beschäftigt. Unsere Tätigkeiten 

beschränken sich aber nicht nur auf Beratung, sondern wir treiben auch eigene Ideen voran. Wir 

evaluieren im Moment eine Geschäftsidee welche mit der Automatisierung von Beratung zu tun hat. 

Dafür suchen wir dich. Hast du Lust dich ein diesem Umfeld zu bewegen, bist du voll von Energie und 

will dich als Unternehmer beweisen? 

Du arbeitest seit einigen Jahren mit dem Fokus auf ICT oder bist einfach ein Genie und kannst alles? 

Du hast einen Abschluss im Bereich ICT von einer Universität oder Hochschule (oder gleichwertig), 

idealerweise ergänzt durch eine betriebswirtschaftliche Zusatzausbildung? Dann würden wir dich 

gerne kennen lernen. 

Wir suchen jemand der das Orchester im Griff hat, du verstehst das Big Picture, wenn es um 

Entwicklungen im Bereich IT Dienstleistungen geht. Primäre liegen deine Kernkompetenzen im Bereich 

des Webdesigns und der Datenbankentwicklung (Back-End). Zusätzliche hast du hast Erfahrung mit 

Entwicklung von E-Business Lösungen geht. Du weisst wann wo welche zusätzliche Fähigkeiten und 

Ressourcen gebraucht werden und kannst diese über dein Netzwerk koordinieren. 

Folgende Fähigkeiten können wir gebrauchen:  

- Projektleiter / Projektmanagement Erfahrung  

- Analytisches Denken  

- Fähigkeiten zu koordinieren und planen 

- Netzwerke aufbauen  

- Mehrjährige Erfahrung in der Web-Entwicklung z.B. mit PHP oder WordPress 

- Know-how in HTML, CSS und JavaScript, SQL, API 

- Freude am Kontakt mit Kunden und offene Kommunikation 

- Hohe Lernbereitschaft und Qualitätsbewusstsein 

- Gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise in Deutsch und Englisch 

Du bist daran interessiert Ideen und Businesspläne umzusetzen und hast Lust dich bei uns zu 

integrieren? Wir suchen jemand der sich aktiv am Erflog unseres Start-ups beteiligen will.  

Dein Arbeitsplatz ist das Homeoffice und je nach Projekt und Auftrag finden physische Meetings in der 

Gegend von Zürich statt. Über den Beschäftigungsgrad, die Beteiligung oder Entlöhnung werden wir 

im Verlauf der Gespräche kommen. Wir freuen uns aber wenn du darüber deine eigene Meinung an 

uns mitteilst, was genau suchst du? 

Bitte senden deine Bewerbung mit einem kurzen Motivationsschreiben, CV und einige Proben deiner 

bisherigen Arbeiten (Websites, Datenbanken…) an info@dp-dp.com. An David Pircher, Stichwort 

Eierlegende Wollmilchsau. 

Weitere Infos findest du unter 

www-dp-dp.com und        

mailto:info@dp-dp.com
http://www.dp-dp.com/
https://www.linkedin.com/company/11098738/

