
Tech Lead / CTO (w/m/d)
Berlin, Vollzeit, per Sofort

Unsere Idealbesetzung für die Rolle: 

▶ Du hast über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren bereits bewiesen, dass du ein Team an 
Programmierern erfolgreich aufbauen, motivieren und führen kannst, idealerweise bereits bei einer 
kompletten Neuentwicklung einer Web-App/ nativen App (ios + android), als auch dem Entwurf der 
zugehörigen System Architektur und Backend. 

▶ Mit deinem sehr erfolgreich abgeschlossenen Studium (z.B. Informatik, Wirtschaftsinformatik, 
Wirtschaftsingenieurwesens, Elektroingenieurwesen, Mathematik) zeigst du der Außenwelt primär, 
dass du ein Ziel beharrlich über längere Zeit verfolgen und zum Abschluss bringen kannst. Dein 
Wissen hast du dir primär selbst angeeignet, weil dich die Materie fasziniert und nicht weil dir 
jemand eine gute Note dafür gibt. 

▶ In deinem Lebenslauf steht "Code" unter Muttersprache und wichtige Anwendungen von 
Drittanbietern sind dir vertraut. Natürlich musst du nicht der Spezialist in allen sein: Linux, AWS 
(Cloudfront, EC2, Route 53, S3), PostgreSQL, Typescript v3, Angular v9, Angular material v9, Bootstrap 
v4, Javascript, HTML5, CSS, Java 11, Jakarta EE, Wildfly, MicroProfile, Docker, Flyway, C++, C, C#,  
Python, Bitbucket, APIs (Google, Twillio, Sendgrid, Zoho...)

▶ Die Anerkennung deines Teams holst du dir aufgrund deiner fachlichen Kompetenz, deiner Empathie 
und der großen Eigenverantwortung, mit der du arbeiten lässt. Dennoch bist du bereit sofort die 
"Polizei" zu spielen, wenn es darum geht Fehler zügig zu korrigieren. 

▶ Beim Thema Datensicherheit wird es dir ganz warm ums Herz.

▶ Du bist ist ein Multi-Tasking und Projektmanagement-Talent, ehrgeizig und freust dich über jede 
Herausforderung, mit der du selbst wachsen kannst. Erste Erfahrungen im Thema Machine Learrning 
und AI wären super. 

▶ You write and speak English fluently. Sehr gute Deutschkenntnisse wären auch nicht schlecht. 

▶ Du besitzt einen gesunden moralischen Wertekompass, bist unter anderem ehrlich, loyal, Zuverlässig, 
ordentlich, fleißig, tolerant und zielstrebig. Diese Begriffe sind für dich selbstverständlich und nicht 
nur Phrasen.

Eine Auswahl an Themen, die du vorantreiben wirst: 

▶ Du arbeitest direkt mit uns beiden Gründern (CEO und COO) zusammen und stellst sicher, dass wir 
unsere Vision und Mission von der technischen Seite her erreichen werden. Unsere Erwartungen 
erfüllst du idealerweise über.

▶ Durch deine Erfahrung und Fachwissen coachst du deine Team (aktuell vier Junior Programmierer) 
und bist Sparringspartner des CEO und COO. 
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▶ Du sorgst für eine reibungslose Zusammenarbeit mit angrenzenden Fachbereichen (insbesondere: 
Produkt + Design) in einem agilen Umfeld.

▶ Du hast die Gesamtverantwortung für deinen Bereich. Das beinhaltet den Aufbau, die Koordination 
und Überwachung, als auch die strategische Weiterentwicklung und Optimierung aller Themen wie: 
Team, Code, Tools, Budget, Strategie, Partner, Prozesse und Organisation.

▶ Du vertrittst alle genannten Themen eigenständig gegenüber Investoren, als auch uns Gründern.



Warum die Position für dich die Herausforderung ist, auf die du gewartet hast: 

▶ Unendlich viel Potential in jeglicher Hinsicht.

▶ Mehr Freiraum und Eigenverantwortung geht nicht. 

▶ Sei dein eigener Boss, mach dein Ding und baue dir über die Jahre ein eigenes Team auf, bzw. 
übernimm die Verantwortung für aktuell vier Entwickler. 

▶ Wir wollen sehr langfristig ein echtes Familienunternehmen aufbauen. Wir sind keine 
"Serien-Gründer" und hüpfen in fünf Jahren nicht auf die nächste Möglichkeit. Werde ein Teil davon. 

▶ Wir zahlen ein attraktives Gehalt und können dich bei bei Erfüllung unserer Erwartungen auch mit 
auf den Cap Table und ins Familienunternehmen nehmen.

Uber uns

Skyland Wealth baut das weltweit größte Netzwerk für hochvermögende Privatpersonen und Family 
Offices. Verbunden durch Technologie und gemeinsame Werte, ermöglichen wir einzigartige 
Geschäfts-, Investitions- und persönliche Verbindungen. Wir sehen Wohlstand als Chance und schaffen 
ihn, sowohl für das Netzwerk als auch für die Gesellschaft. Wir nutzen die Macht des Geldes, um eine 
bessere und nachhaltigere Zukunft zu gestalten.

www.skylandwealth.com
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