
Entwickler*in  
für soziales Start-Up gesucht

Kennst du dich in der App-Entwicklung aus? Interessieren dich Startups im Bereich Social Entrepreneurship und 
möchtest du hautnah beim Roll-Out eines solchen dabei sein? Dann suchen wir genau dich!



Wir sind Keats und suchen ein neues engagiertes Mitglied im Technologiebereich. Keats ist ein soziales Start-Up, das 
die Stärkung von Chancengleichheit für Kinder mit Migrationshintergrund verfolgt. Dies wird durch die Förderung der 
sozialen Interaktion in Form von gemeinsamen Mittagessen zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund 
erreicht. Dazu stellt Keats eine App zur Verfügung, auf welcher eine Familie entweder ein Mittagessen für ein Kind 
anbieten oder für das eigene Kind buchen kann. Der Prototyp steht bereits, nun benötigen wir technisches Know-how 
und innovative Inputs, um die App weiterzuentwickeln. Du übernimmst die IT-Verantwortung und bringst unser 
Unternehmen auf das nächste Level.

Was du mitbringst: 

– Du hast Kenntnisse in React Native, MongoDB 
und Node.js

– Du bist eine motivierte, zuverlässige und kreative 
Persönlichkeit

– Du arbeitest selbstständig an deinen Aufgaben und 
bringst aber auch Teamkompetenzen mit

– Du bist positiv eingestellt und siehst Lösungen, Wege 
und Optionen

– Du vertrittst die Werte von Keats (Gleichberechtigung in 
Bildungschancen und Geschlechtergleichstellung,  
Diversität, Solidarität, Offenheit und Nachhaltigkeit)

Was dich erwartet: 

– Du nimmst an regelmässigen Meetings teil

– Du investierst bis zu 2 - 4 Stunden pro Woche 

– Du arbeitest in einem aufgestellten, jungen und 
passionierten Team

– Dich erwartet ein interdisziplinäres Team aus den 
Schwerpunkten Psychologie, Wirtschaft und User 
Experience

info.keats@gmail.com

www.keatsproject.chLerne mehr über uns unter: 

Es geht nicht um einen Job mit Gehalt, stattdessen bieten wir dir eine einmalige Gelegenheit dich und deine 
Fähigkeiten miteinzubringen und etwas zu bewirken, viel Erfahrung zu sammeln und dabei auch in einem lässigen 
Team Spass zu haben. 

 

Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme unter  und vielleicht auf ein darauffolgendes socially 
distanced Bier oder einen Kaffee!

 


http://www.keatsproject.ch

