
 

 

 

 

 

 

 

 

Software-Entwicklung: Startup sucht Teammitglied! 

 

Die Geschäftsidee: Viktualia liefert Lebensmittel von 
ausgewählten Erzeugern aus der Region, die naturnah 
arbeiten, sich vorbildlich für Tierwohl einsetzen und 
handwerkliche Traditionen pflegen. Die Kunden wissen, wo 
ihr Essen herkommt. Über Viktualia finden kleine Betriebe 
Kundschaft, die ihre besondere Leistung schätzt.  

Rahmenbedingungen: Du wirst Teil des dreiköpfigen 
Gründungsteams und steigst zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt ein, zunächst in Teilzeit. Bis es ein Büro gibt, 
arbeiten wir von zu Hause aus und treffen uns im Rhein-
Neckar-Raum.  

Deine Aufgaben 

• Sei Teil der Innovation! Gemeinsam entwickeln wir Viktualia weiter und bringen den Lieferdienst 
erfolgreich an den Start.  

• Du programmierst die Viktualia-Webseite und den Online-Shop mit einigen Extra-Funktionen. 
Dafür nutzt du WordPress und WooCommerce. Du sorgst dafür, dass unser Web-Auftritt 
suchmaschinen-optimiert und rechtskonform ist.  

• Ab Lieferstart: regelmäßige Backups und Updates, Monitoring, Auswertung mit Google Analytics. 
• Später setzt du die gesamte Entwicklung unseres Unternehmens technisch um, zum Beispiel unser 

IT-gestütztes Pfandsystem, und berätst uns dazu, was technisch möglich ist. 
• Je nach Interessen und Möglichkeiten zusätzliche Aufgaben aus allen Unternehmensbereichen.  

Anforderungen 

• Du bringst die nötigen Qualifikationen für die beschriebenen Aufgaben mit und hast idealerweise 
bereits Berufserfahrung. 

• Du glühst für die Idee von Viktualia und willst es unserer Kundschaft ganz einfach machen, richtig 
gute Lebensmittel einzukaufen.  

• Falls du aktuell angestellt bist, bist du bereit, deine Arbeitszeit zu gegebener Zeit zu reduzieren.  

Entlohnung 

• Bis zum Lieferstart bekommst du eine Aufwandsentschädigung auf Projektbasis, während eine 
andere (Neben-)Tätigkeit deinen Lebensunterhalt deckt. Ab Lieferstart werden deine Aufgaben 
regelmäßiger und du bekommst ein Gehalt, das mit dem Erfolg von Viktualia wächst.  

• Du wirst Teil eines tollen Projekts, machst mit uns den Lebensmittel-Handel enkeltauglich, 
sammelst Erfahrung und schaffst dir selbst einen großartigen Arbeitsplatz! 

Interessiert? Schick deine Bewerbung oder stell deine Fragen: p.yildiz@posteo.de, 0176-38550767. Wir 
freuen uns darauf, von dir zu hören! 
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