
 

 

 
 
 
 

SOCIAL STARTUP SUCHT  CO-FOUNDER/IN ALS CTO 
  

KOMM ZU RAYNY ! 
 
 
 
MEHR ALS NACHHALTIGER KONSUM 
MEHR ALS EINE TRINKFLASCHE 
 
Nachhaltiger Konsum ist uns sehr wichtig und wir freuen uns, dass immer mehr 
Konsumenten auf unsere Umwelt und Mitmenschen achten. Als Social Business möchten 
wir unseren Teil dazu beitragen und eine neue Variante schaffen, die weit über das 
typische “Pro Kauf spenden wir einen Euro…” hinausgeht.  
Bei RAYNY sehen wir unsere Kunden als Mitmacher und wollen jedem eine Möglichkeit 
bieten soziales Engagement reibungslos und stilvoll in den Alltag zu integrieren. Wir 
entwickeln eine smarte Trinkflasche, die mit einer neuen, transparenten Form zu Spenden 
verbunden ist. Stell dir vor, du wirst nicht nur dabei unterstützt genügend Wasser zu 
trinken, sondern kannst mit jedem Schluck aktiv dazu beitragen, Menschen in Not mit 
sauberem Trinkwasser zu versorgen.  
 
Falls du eine aufregende Challenge suchst, Mitgründer:in eines Social-Startups werden 
möchtest und das Gefühl hast, das Profil passe perfekt zu dir, melde dich bitte bei uns 
unter team@rayny.de !  
 
 
AUFGABEN UND MÖGLICHKEITEN CTO/CIO 
 
Werde unser technischer Visionär!  
Als CTO bist du für unseren Tech & IT-Bereich sowie die technologisch-strategische 
Ausrichtung des Unternehmens verantwortlich. Unter anderem: 

• die Unterstützung bei der Fertigstellung unseres MVPs durch App-Entwicklung mit 
Flutter & Firebase 

• das Testen und optimieren der App inklusive aller Schnittstellen 
• die Frontend Entwicklung und Handling des Backends (Datenbank-Verwaltung, 

Client-Server-Kommunikation) einer skalierbaren, plattformübergreifenden App 
• Webentwicklung und Aufbau des Onlineshops 
• Rekrutierung und Entwicklung der besten Entwickler-Talente für RAYNY 
• R&D für die Weiterentwicklung des Unternehmens 
• Ausgestaltung der kurz- und langfristigen Strategie, Vision und Mission des 

Unternehmens zusammen mit den anderen Gründern 
 
 



 

 

ANFORDERUNGEN 
 

• Uns ist wichtig, dass wir gleiche Wertvorstellungen und die Überzeugung, dass 
Social Enterprises die Zukunft nachhaltigen Wirtschaftens sind, teilen → Wir suchen 
einen Big-Thinker, einen Social-Thinker 
 

• Du bist ein/e Spezialist/in für App-Entwicklung und hast im besten Fall bereits mit 
Flutter & Firebase gearbeitet 

• Du sprichst fließend Deutsch und Englisch, und verfügst über gute 
Kommunikationsfähigkeiten 

• Du hast den Wille zu lernen, dich kontinuierlich weiterzuentwickeln und zeigst 
Initiative, wenn es um die Lösung komplexer Probleme geht 

• Innovativität, Flexibilität, Outside-the-box- und unternehmerisches Denken 
zeichnen dich aus 

• Du möchtest wirklich etwas verändern und bist bereit die Risiken einzugehen, die 
mit einer Unternehmensgründung einhergehen 

• Du bist ein Teamplayer und hast keine Angst davor als Mitgründer/in in der 
Frühphase überall Hand anzulegen → Produktentwicklung, Marketing & Vertrieb, 
Finanzen und Recht... In der Frühphase greifen wir uns gegenseitig unter die Arme, 
wo wir können! 

• Du besitzt ein breites Know-how über Technologien und interessierst dich für 
technologische Trends 

• “Get shit done”-Mentalität → Du bist eigenständig, bist bereit dich richtig ins Zeug 
zu legen und kannst Stress gut bewältigen 

 
WARUM DU MIT UNS ARBEITEN SOLLTEST 
 

• Als Mitgründer:in von RAYNY hast du die Chance neue Wege zu gehen und aktiver 
Mitgestalter eines führenden, internationalen Social Businesses zu werden  

• Arbeite in einem jungen, motivierten Team und baue mit anderen Social Entrepreneuren 
ein nachhaltiges Unternehmen auf, das wirklich etwas verändern kann 

• Du hast die Möglichkeit dich beruflich und persönlich selbst zu verwirklichen, eigene 
Projekte zu leiten und deinen Arbeitsalltag maßgeblich mitzugestalten 

• Lockere Arbeitsatmosphäre und Flexibilität in einem remote aufgestellten Startup 
• Keiner von uns ist perfekt, aber wir können gemeinsam lernen und uns gegenseitig 

helfen → eine offene und ehrliche Feedbackkultur ist uns sehr wichtig (Fail together and 
grow together) 

• Du hast die Chance Fehler zu machen, immer wieder aufs Neue ins kalte Wasser 
geschmissen zu werden, mehr zu lernen als irgendwo anders und kannst immer auf die 
Unterstützung deiner Mitgründer zählen 

• Als Mitgründer:in wirst du natürlich auch am Unternehmen beteiligt! 
 
 

 
 
 
 

R A Y N Y 
 


