
 

 
 
Wir suchen dich als CTO (w/m/d) für unseren Marktplatz myTalents.com 

 
Das sind wir: 
Für alle, die auf der Suche sind nach besonderen Erlebnissen und Aktivitäten, bietet myTalents.com 
eine feine Auswahl an kreativen, kulinarischen und unterhaltsamen Workshops. Authentisch, 
persönlich und live, angeboten von echten Talenten.  
   
Was treibt uns an? Erstens: Wir glauben daran, dass in jedem Menschen ein echtes Talent steckt, mit 
einer unverwechselbaren Leidenschaft und Kreativität! Und zweitens lieben wir gemeinsame 
Erlebnisse und die Möglichkeit, jeden Tag etwas Neues zu lernen! Deshalb unterstützen wir alle 
Menschen dabei, ihre Leidenschaft und Kreativität mit der Welt zu teilen und sich durch das Angebot 
von Workshops und Erlebnissen auf unserem Marktplatz ein eigenes Business aufzubauen. Daraus 
entsteht eine unglaubliche Vielfalt an Angeboten für unsere Privat- und Firmenkunden. 
   
myTalents inspiriert dazu, jeden Tag etwas Neues zu lernen und gemeinsam das Leben zu feiern.   
 

 

 

https://www.mytalents.com/


 

Nicht wie die anderen Jobs!   
In unserem Startup dreht sich alles um unsere Talente und Kunden. Wir sind hart arbeitende Team-
player und geben jeden Tag Vollgas, um unseren Marktplatz für sie weiter zu entwickeln und die 
Talente-Community dabei zu unterstützen, mit ihrem myTalents Shop erfolgreich zu sein.  Die 
aufstrebende Creator Economy bietet dafür das perfekte Marktumfeld. Wenn du also eine neue 
Herausforderung mit einem echten Impact suchst, dann bist du hier genau richtig!  
  
 

Deine Aufgaben: 
• Als CTO (m/w/d) bist du mit den Gründern für die strategische Entwicklung und das 
Erreichen unserer Unternehmensziele verantwortlich. Gemeinsam werden wir 
myTalents.com zum führenden Online-Marktplatz für Live-Workshops aufbauen. 
• Du verantwortest die strategische Ausrichtung und (informations-)technische 
Umsetzung unserer Plattform, entwickelst die Technologie/ IT ständig weiter und sorgst 
für einen reibungslosen Ablauf unsere Prozesse. 
• Du stellst in Abstimmung mit den Gründern dein Entwicklerteam zusammen und 
steuerst unsere externen Dienstleister. 
• Du überzeugst Investoren von der Technologie, der Geschäftsidee und vertrittst die 
Interessen des Unternehmens gemeinsam mit der Geschäftsführung.  
• Du bist Coach, Mentor und Motivator des Entwicklungsteams. Durch die Vermittlung 
einer klaren technischen und organisatorischen Vision, das Setzen von agilen 
Leistungszielen, regelmäßiges Feedback und die Weiterentwicklung der Kultur des 
kontinuierlichen Lernens unserer Mitarbeiter:innen.  
• Gemeinsam schließen wir weitere Finanzierungsrunden ab, bauen Kooperationen auf 
und wachsen in den nächsten zwei Jahren auf 50+ Mitarbeiter:innen. 
• Gemeinsam mit unserem CPO automatisierst du unsere Prozesse und implementierst 
neue digitale Tools, Strukturen und Geschäftsmodelle. 

  
 

Das wünschen wir uns von Dir:  
• Macher:innen-Mentalität, Teamfähigkeit, Pragmatismus & Unternehmergeist  
• Abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik oder vergleichbare Ausbildung  
• Berufserfahrung in einer leitenden Funktion im IT-Bereich, idealerweise im Startup  
• Praktische Erfahrungen mit verschiedenen Programmiersprachen (idealerweise 
react) & Datenbanksystemen sowie gängigen modernen Bibliotheken & Frameworks  
• Wir alle sind uns gegenseitig Coach, Mentor und Motivator und sorgen damit für eine 
gesunde Startup-Kultur. Hierfür brauchen wir dich und deine Persönlichkeit!  

  

 
Das bieten wir Dir:  

• Attraktives Vergütungsmodel aus Gehalt und Anteilen aus unserem virtuellen 
Beteiligungsprogramm (VSOP)  
• Die Möglichkeit, mit deiner Arbeit jeden Tag einen echten Impact zu schaffen  
• Zusammenarbeit in einem ambitionierten & leidenschaftlichen Management-Team  
• Werteorientierte Team-Kultur, flache Hierarchien und Teamevents, die ihrem Namen 
gerecht werden 
• Die kostenlose Teilnahme-Möglichkeit an allen Workshops, Erlebnissen und Kursen 
unserer Talente  

  
 

Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte! 
Bei Rückfragen steht dir Christian Scherer (+49 621 15028830) gerne zur Verfügung! Wir freuen uns 
auf Deine Bewerbung an christian@myTalents.com   

mailto:christian@myTalents.com

