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Über mich 
Mein Name ist Ferdinand Hoske und ich mache 
meinen Data Science Master an der Uni Potsdam. 
Die letzten 2 Jahre habe ich freiberuflich als Full 
Stack Developer vorwiegend im Startup Umfeld 
Web Apps gebaut. Ich sehe mich jedoch eher als 
technischen Produktmanager und weniger als 
Entwickler. Ich habe eine hohe Affinität für 
Costumer Centric Design und die Lean Startup 
Methode.


Idee 
Jeder kennt Bewertungen wie:


* Schöne Smartphonehülle, passt aber
nicht an mein iPhone

** Leckeres Essen, nette Bedienung aber
warum ist das Menü in Englisch??? 

***** War in Ordnung. 

Ich möchte die Art und Weise wie wir 
Bewertungen abgeben und wie diese verarbeitet 
werden ändern. Die Meinung zu einem bspw. 
Restaurantbesuch oder Produkt ist vielfältiger als 
1-5 Sterne es ausdrücken können. Genauso ist der
einfache Median dieser Sterne wenig
aussagekräftig und hat keinen persönlichen Bezug.

In Zukunft soll mithilfe von Machine Learning 
Bewerten so einfach sein wie Daumen hoch/
Daumen runter aber so aussagekräftig wie eine 
journalistische Kritik.


Ich suche 
Mein Vorhaben möchte ich ungern alleine sondern 
mit einem Gründerteam angehen. Im ersten Schritt 
suche ich hier einen klassischen COO aus Berlin/
Potsdam. Ich biete einem motiviertem und 
zuverlässigem Mitgründer eine faire Beteiligung und 
die Möglichkeit sich früh mit seinen Ideen 
einzubringen. Im besten Fall hast du einen 
wirtschaftlichen Hintergrund (BWL, WiWi, 
Marketing etc), hast auch schon Erfahrung mit 
agiler Arbeitsweise und bist ein 
Organisationstalent. Kenntnisse in Marketing sind 
von Vorteil aber nicht notwendig.


Plan 
Ich habe einen Prototypen/MVP gebaut um die 
Idee zu validieren. Mit cleverem Marketing müssen 
dafür genug Nutzer gefunden werden um so viele 
Daten wie möglich zu generieren. Basierend auf 
den Erkenntnissen soll die Idee finalisiert und 
Geschäftsmodell und Business Plan entwickelt 
werden. Außerdem würde ich mich gerne für das 
Exist Stipendium bewerben.

Kontakt: ferdi@herrids.de 
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