
 

 

 

Wir von Taurus haben es uns zur Aufgabe gemacht das Fahrradfahren 
im Straßenverkehr sicherer zu machen. Dafür entwickeln wir den eMirror 
einen intelligenten elektronischen Fahrradrückspiegel. Ein System aus 
Kamera und Display ermöglicht es dem Fahrer den Rückläufigen Verkehr 
im Überblick zu behalten und somit potenziell gefährliche Situationen zu 
vermeiden. Unser Produkt kann zudem selbstständig Autos erkennen 
und den Nutzer warnen, auch wenn dieser nicht auf das Display schaut. 

 

Du willst Teil unseres Teams werden?  
Wir erwarten von dir keine Bewerbungsunterlagen, denn kennenlernen werden wir uns im 

persönlichen Gespräch. Stelle dich einfach kurz formlos per Mail bei uns vor:  

chbo2@mail.uni-paderborn.de 

 
Oder melde dich bei Ron per Anruf/WhatsApp unter 0173 9375577  

 

Wir freuen uns darauf dich kennenlernen zu dürfen! 

     
  
  

Co-Founder für den Elektronik-Bereich (m/w/d) 

Deine Aufgabe:  

 

Du entwickelst eigenverantwortlich die 

Elektronik von Display und Kamera.  

 

Dein Profil: 

• Studium/Job im Bereich Elektrotechnik 

oder vergleichbares 

• Erfahrung im Bereich Embedded 

Systems wünschenswert 

• Teamfähigkeit und Eigenverantwortung  

• Motivation ein Unternehmen aufzubauen 

und mitzugestalten 

•

Das bieten wir: 

• Ein junges und dynamisches Startup, das du 

maßgeblich mitgestalten kannst  

• Faire Beteiligung in Form von Firmenanteilen 

• Die Möglichkeit das NRW.Gründerstipendium zu 

erhalten (1000€/Monat) 
• Arbeitsplatz im modernen Gebäude der Garage33, 

einem Hub für innovative Startups 

• Flexible Arbeitszeiten, die sich nach deinem 

Studium/Job richten 

• Freundschaftliche Teamatmosphäre 

English version on page 2 
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We at Taurus have made it our mission to make cycling safer in road 

traffic. For this purpose, we are developing the eMirror, an intelligent 

electronic bicycle rearview mirror. A system of camera and display 

allows the rider to keep track of the traffic behind and thus avoid 

potentially dangerous situations. Our product can also independently 

detect cars and warn the user, even if the user is not looking at the 

display. 

 

You want to become part of our team? 
We do not expect detailed application documents from you, because we will get to know 
each other in a personal interview. Simply introduce yourself to us informally by e-mail:  

chbo2@mail.uni-paderborn.de 

 
 Or contact Ron by phone/WhatsApp at 0173 9375577  

 

We look forward to getting to know you! 

     
  
  

Co-Founder for the Electronics Sector (m/f/d) 

Your Task:  

You independently develop the electronics of 

the display and camera.  

 

Your Profile: 

• Degree/job in the field of electrical 

engineering or similar 

• Experience in the area of embedded 

systems desirable 

• Ability to work in a team and personal 

responsibility  

• Motivation to build up and shape a 

company 

What we offer: 

• A young and dynamic startup that you can play a 

significant role in developing  

• Fair participation in the form of company shares 

• The possibility to receive the 

NRW.Gründerstipendium (1000€/month) 
• Workplace in the modern building of Garage33, a 

hub for innovative startups 

• Flexible working hours that are based on your 

studies/job 

• Friendly team atmosphere 
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