
 
Möchtest Du Teil eines faszinierenden Projektes sein und Deine Ideen in Deinem Beruf 
verwirklichen? Wir arbeiten an einer agilen und innovativen Lösung für die Verwaltung 
von Vermögenswerten und wollen einen aktiven Beitrag zur Pensionsvorsorge leisten. 
Im Moment stehen wir kurz vor der Fertigstellung eines FFG-Förderantrags und wollen 
unser Team erweitern. 

Im Moment suchen wir eine(n) 

 

Chief Technology Officer (CTO) und 
Mitgründer(in) 

 

DEINE AUFGABEN 

 Du trägst die gesamte Verantwortung für den Aufbau des technischen 
Bereichs sowie dessen Organisation und führst das Entwicklerteam. 

 Du entwickelst federführend unsere technologische Strategie mit Blick auf 
unsere unternehmerische Entwicklung und betriebswirtschaftlichen Ziele 

 Du bist zuständig für die Programmierung und Wartung des Algorithmus und 
baust eigenständig die notwendige Datenbankinfrastruktur auf 

 Du kannst die rechtlichen Anforderungen seitens der Aufsichtsbehörden 
(FMA, EZB etc.) rasch in die Systeme integrieren 

 Du entwickelst unsere Technologie kontinuierlich weiter und hast Trends und 
Marktentwicklungen stets im Blick 

 Du sorgst für die kontinuierliche Optimierung unserer Entwicklungsprozesse  
 Du führst Dein Team auf der Grundlage agiler und anderer Methoden  
 Du entwickelst ein Leitbild für die Auswahl, Ausbildung und Weiterentwicklung 

Deines Teams  

DEIN PROFIL 

 Du hast bereits ähnliche Erfahrung in der Produkt-/Software-Entwicklung 
sammeln können. 

 Deine Ausbildung und deine Berufserfahrung helfen dem Unternehmen 
Lösungswege aufzuzeigen 

 Erfahrung im Banken-Umfeld ist wünschenswert 
 Eine agile Arbeitsweise mit ständiger Selbstoptimierung ist ein 

selbstverständlicher Teil Deiner täglichen Arbeit 
 Des Weiteren bringst Du eine große Portion Ehrgeiz mit und sorgst, auch 

unter persönlichem Einsatz, dafür, dass gesetzte Ziele erreicht werden 

WIR BIETEN 

 Sehr kollegiales Team, in der die Persönlichkeit im Vordergrund steht 
 Gehaltsmodell gemäß Kollektivvertrag sowie Überbezahlung je nach 

Erfahrung und Qualifikation 



 
 Fairen Anteil am Unternehmen 
 Startup-Atmosphäre mit viel Gestaltungsspielraum 
 Technische Ausstattung, mit der Du am besten arbeiten kannst 
 Flexible Arbeitszeiten und Home-Office 
 Regelmäßige Teamevents mit deinen Kollegen  

KONTAKT 

Falls wir Dein erstes Interesse geweckt haben und Dich die Herausforderung reizt, 
sende uns bitte Deine Bewerbung oder Deine Fragen an office@bepartof.work. 

Wir freuen uns auf dich! 


