
	

Über uns: 
Hast Du Lust auf eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem FinTech mit vielseitigen und 
herausfordernden Aufgaben? Dann werde Teil unseres jungen und dynamischen 
Teams von Capital Pioneers!  
Capital Pioneers ist ein digitaler Marktplatz für qualitätsgesicherte Investitionen in 
Sachwerte. Wir sind davon überzeugt, dass Immobilien und andere Sachwerte 
einen wichtigen Beitrag zum erfolgreichen Vermögensaufbau leisten. Deshalb 
haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, dem breiten Anlegerpublikum einen 
transparenten Zugang zu den attraktivsten Sachwertanlagen zu ermöglichen.  
 
Unser Netzwerk besteht aus digital Entrepreneurs, Online-Marketing- Experten 
sowie einem VC-Advisor. Unsere Investoren sind strategisch beteiligt und planen 
eine langfristige Beteiligung.     
 
Werde Teil unseres Teams und bring Deine individuellen Fähigkeiten ein. Wir 
suchen zum frühestmöglichen Zeitpunkt einen: 
 
 

Frontend- / UI- / UX-Developer (m/w)  
 
 
Deine Aufgaben:  

• Weiterentwicklung, Verbesserung und Optimierung von UI und UX unserer 
Plattform 

• Konzeption, Entwicklung und Implementierung neuer Features für unsere 
Plattform in Zusammenarbeit mit unserem Product Owner  

• Konzeption und Entwicklung einer Whitelabel-Lösung auf Basis unserer 
Plattform 

• uvm. 
 

 
Das bringst Du mit:  

• Erfahrungen in der Entwicklung von responsive Web-Apps mit Symfony PHP, 
HTML5, CSS3, Bootstrap und JavaScript. 

• Ein Auge für gutes Design und das stetige Verlangen die UX zu optimieren  
• Fokus auf  sauberen, dokumentierten, ausgiebig getesteten und mit 

modernen Browsern kompatiblen Code 
• Erfahrungen im UI-/UX-Design in Sketch oder ähnlichen Anwendungen sind 

wünschenswert, aber kein Muss 
• Lösungsorientiertes Denken bei komplexen Anforderungen und Problemen   
• Schnelles Verinnerlichen und Umsetzten von neue Technologien in der Praxis 
• Hohes Maß an Einsatzbereitschaft, selbständiges Arbeiten sowie die 

Fähigkeit sich schnell in neue Themen einzuarbeiten 
• Bereitschaft, jeden Tag den Status Quo zu challengen, sich ständig neuen 

Herausforderungen zu stellen und diese lösungsorientiert anzugehen 



	

• Exzellente zwischenmenschliche und kommunikative Fähigkeiten 
• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Deutschkenntnisse sind von 

Vorteil, aber kein Muss 
 
Was Dich erwartet: 

• Die Möglichkeit ein junges, aber finanzstarkes Startup in der Frühphase mit 
aufzubauen und zusammen mit dem Unternehmen zu wachsen 

• Breit angelegte Aufgabenbereiche mit der Möglichkeit, eigene Ideen 
einzubringen und umzusetzen  

• Viele neue Erfahrungen und Kontakte in der Fin-Tech Szene  
• Ein junges, dynamisches Team ohne 08/15 Kollegen, sondern mit 

individuellen, echten Charakteren  
• Ambitioniertes Arbeiten ohne dass der Spaß zu kurz kommt 
• Eine offene und konstruktive Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien 

und Raum für Individualität & Kreativität 
• Ein schickes Büro mit Dachterrasse im Rheinauhafen und Blick auf den Rhein 

sowie natürlich der obligatorische Kicker-Tisch 
• Kaffee, Tee und Kaltgetränke so viel Du trinken möchtest  

 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann schick uns gerne eine Mail mit Deinen 
vollständigen Bewerbungsunterlagen, Deinen Gehaltsvorstellungen und dem 
nächstmöglichen Eintrittstermin an recruiting@capitalpioneers.de.  
 
 
Wir freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen. Bei Fragen steht Dir Johannes Sontag 
unter 0221-98654512 gerne zur Verfügung.  


