
TRACK3D sucht eine/n MitgründerIn

TRACK3D ist ein EXIST gefördertes Tech Startup, dessen Vision es ist, den 
3D-Druck in der Industrie umfassend zu überwachen und Ausschuss zu 
minimieren. Wir entwickeln einen FDM 3D-Drucker der Teile direkt nach dem 
Druck qualifiziert produziert. Unser Produkt schließt die digitale Lücke 
zwischen der Entwicklung am Schreibtisch und dem fertigen Produkt.
Wir sind auf der Suche nach einer/einem MitgründerIn, die uns vor allem im 
Bereich Business Development unterstützt.

Du bist der/die ideale Co-FounderIn, wenn du folgende Verantwortlichkeiten 
übernehmen kannst:

 Geschäftsentwicklung und Strategie
 Fundraising
 Marktanalyse
 Lust auf Kundenakquise und Vertriebsstrategie

Du bringst mit:

 Erfahrungen in der Geschäftsentwicklung
 Du bist kommunikativ. Als GründerInnen sind wir untereinander im 

ständigen Dialog, aber natürlich auch mit potentiellen neuen 
Industriekunden.

 Gespür für Zahlen
 Du bist ein/e TeamplayerIn mit hoher Eigeninitiative.
 Du siehst deine Ideen am liebsten verwirklicht.
 Du lebst in Berlin oder bist bereit, nach Berlin zu ziehen.

Wir bieten dir:

 Du bist Teil der Frühphase unserer Gründung. Daher kannst du deine 
Idee von einem Unternehmen mit verwirklichen.

 Dein Aufgabenbereich wird sehr vielseitig sein.
 Du bekommst Anteile an unserem Unternehmen.
 Weiterbildungen in deinem Arbeitsfeld.
 Flexible Arbeitszeit und Homeoffice.

Wir suchen eine/n leidenschaftliche/n, zielstrebige/n MitgründerIn, der/die
mit uns zusammen gründet. Du musst nicht unsere komplette Wunschliste 
erfüllen, solltest uns aber zeigen, wie du trotzdem zu uns passt.

Wir freuen uns auf dich!



TRACK3D is looking for a co-founder
TRACK3D is an EXIST funded tech startup whose vision is to comprehensively 
monitor 3D printing in industry and minimise waste. We are developing an 
FDM 3D printer that produces qualified parts directly after printing. Our 
product closes the digital gap between the development at the desk and the 
finished product.
We are looking for a co-founder to support us, especially in the area of
business development.

You are the ideal co-founder if you can take on the following 
responsibilities:

 Business development and strategy
 Fundraising
 Market analysis
 Desire for customer acquisition and sales strategy

You bring with you:

 Experience in business development
 You are communicative. As founders, we are in constant dialogue with 

each other, but of course also with potential new industrial 
customers.

 A feel for figures
 You are a team player with a high level of initiative.
 You like to see your ideas come to life.
 You live in Berlin or are willing to move to Berlin.

We offer you:

 You are part of the early phase of our foundation. Therefore, you can 
help realise your idea of a company.

 Your area of responsibility will be very diverse.
 You will receive shares in our company.
 Further training in your field of work.
 Flexible working hours and home office.

We are looking for a passionate, determined co-founder to start up with us.
You don't have to fulfil our complete wish list, but you should show us how
you fit in with us.

We are looking forward to meeting you!


