
• Beratung von Gründer*innen zu ihren Vorhaben 
im Digitalisierungsumfeld

• Du bist Ansprechpartner*in für 
Gründungspersonen bei technischen Fragen

• Dabei checkst du auch Business Pläne und 
analysierst das Digitalisierungspotential sowie 
die geplante Digitalisierungsstrategie des 
Gründungsvorhabens

• Du unterstützt bei der Umsetzung mit 
Empfehlungen zu konkreten Vorgehensweisen 
und der Realisierung bei der geplanten 
Geschäftsidee

• Du verfügst über ein Informatik-Studium, 
einschlägige Kenntnisse als Programmierer*in, 
Softwareentwickler*in, IT-Expert*in, Consultant 
oder vergleichbar

• Du hast ein tiefgehendes Verständnis von 
digitalen Geschäftsmodellen und deren 
Umsetzung (z.B. Tools, Leadgenerierung, KI/AI, 
VR, Data Analytics, SAAS, Prozess- und 
Organisationsmanagement)

• Deine Hands-on Mentalität zeichnet dich aus

• Als ausgeprägter Teamplayer verfügst du über 
Empathie, sicheres Auftreten und 
Kommunikationsstärke

• Du arbeitest selbständig, strukturiert und 
ergebnisorientiert

• Idealerweise kommunizierst du auf Deutsch und 
Englisch

Du bist begeistert von technologischen Innovationen und digitalen Geschäftsmodellen und möchtest durch deine IT-
Expertise gerne Gründende voranbringen? Dann haben wir genau die richtige Stelle für dich!

Du erhältst Verantwortung von Beginn an 
und kannst viele Bereiche aktiv mitgestalten. 
Zudem ist uns deine Weiterbildung wichtig –
daher ist sie immer möglich und wird 
unterstützt!

Dank unserem Patenprogramm fühlst du 
dich von Anfang an bestens in unserem 
Team integriert. Unsere Eventqueens 
organisieren viele coole Teamevents, die 
dich den Cyberspirit hautnah erleben lassen

Work-Life-Balance wird bei uns 
großgeschrieben: flexible Arbeitszeiten und 
remote work ermöglichen dir, das Beste aus 
dir rauszuholen

Ein wachsendes Team mit aktuell über 60 
Kolleginnen und Kollegen arbeitet täglich an 
spannenden Aufgaben in einem 
dynamischen Umfeld

…dann überzeuge uns! Sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail mit Angabe des möglichen 
Starttermins und des Gehaltswunschs an Beate Scheuermann: scheuermann@cyberforum.de

Wir freuen uns, dich kennenzulernen! 

Als Europas größtes regional aktives Hightech.Unternehmer.Netzwerk. unterstützen wir Unternehmen in jeder 
Entwicklungsphase. Vom Startup und dem etablierten Unternehmen bis hin zu Forschungseinrichtungen und 
Universitäten – wir vernetzen die Akteure der regionalen Wirtschaft und vermitteln Unternehmerwissen.

https://www.cyberforum.de/
mailto:scheuermann@cyberforum.de
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