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App Development

Web Development

UX & Usability

Produkt & Projekt Management

„Young professional in Web and App Development 
with a strong desire for great User Experience“

Skill Overview

dominikzinser@aol.com

+49 1573 575 29 26

dominik.zinser89

LEBENSLAUF

https://www.linkedin.com/in/dominikzinser/
https://www.xing.com/profile/Dominik_Zinser
https://twitter.com/ZinserDominik
https://github.com/dz020
http://dominikzinser.de/Lebenslauf_Dominik_Zinser.pdf
http://dominikzinser.de/Lebenslauf_Dominik_Zinser.pdf
http://dominikzinser.de/Lebenslauf_Dominik_Zinser.pdf


Heroku tool stack flinto joomla pwa progressive web android studio go ionic eclipse virtual
reality augmented reality jira scrum master python opengl angular angularJS node node.js 
gulp devops sass dependency injection less express swift typescript webpack docker jquery
photoshop php javascript js react native npm cordova mongo mongodb nosql mysql git
github html css html5 css3 firebase adwords adsense visual studio code java jvm sketch
jenkins shopware aws amazon web services wordpress homebrew brew raspberry pi nginx
apache bootstrap foundation mocha jasmine junit unit testing vue vue.js c c++ ios mobile 
app smartphone smart home iot internet of things embedded systems ki künstliche 
intelligenz data mining artificial intelligence ai hybrid development cross-platform full stack
mean stack produktmanagement produkt management product management ux usability
engineering software webdesign user experience responsive agile scrum master es6 
datenbanken sql xml devops linux cms user interface design user interaction animation
prototype prototyping konzeption konzept adobe wireframe mockup user research
storytelling user centered design design thinking eye tracker eyetracker eye tracking
eyetracking big data analytics requirements mdm mobile device management
softwareentwicklung software engineering beratung consulting ecommerce shopping online 
shop magento seo suchmaschinenoptimierung suchmaschine semantic semantisch lean
startup business model canvas ebay innovativ innovation developer application phpbb json
rest api digitalisierung transformieren digital transformation



Familee App 2017-2018

Eine native Jugendschutz App für Android und iOS, mit deren Hilfe Eltern der Smartphone-Sucht ihrer Kinder und nicht 
jugendfreiem Content einen Riegel vorschieben können ohne physischen Zugang zu den Geräten zu haben. Durch 
einfaches Koppeln der Geräte bekommen Eltern den Device-Administrator Zugang zu den Geräten ihrer Kinder.

Bericht in der 

Features
Nutzungsdauer
Beschränkung der Nutzungszeiten des Kindgerätes, Beispiel: max. 1 Stunde Gaming pro Tag, danach werden alle Apps der Kategorie Spiele auf dem 
Device geblockt. Durch Erledigung von Aufgaben wie z.B. Hausaufgaben oder Spülmaschine ausräumen, kann das Kind Anfragen stellen um mehr 
Nutzungszeit zu bekommen. Die Notruf-Funktionen stehen dem Kind weiterhin zur Verfügung. Zusatzfeature: Die Installation einer neuen App aus 
dem Store erfordert die Freigabe der Eltern. Die Benutzung von Drittanbieter-Apps kann auch ganzheitlich gesperrt werden. 

Internetfilter
Mit einem eigenem in-app Browser können Kinder über unseren Proxy-Server sicher im Internet surfen. Nicht jugendfreier Content wird geblockt, 
bzw. je nach Konfiguration durch die Eltern eingeschränkt.

Lokalisierung und Hilferuf
Eltern können ihre Kinder orten und mit Geofencing zusätzliche Notifications zum Aufenthalt ihrer Kinder erhalten. Kinder können durch einfaches 
Schütteln des Gerätes einen GPS-genauen Notruf absenden.

https://www.sz-magazin.de/familie/und-ploetzlich-ist-der-bildschirm-schwarz-83525
https://sz-magazin.sueddeutsche.de/familie/und-ploetzlich-ist-der-bildschirm-schwarz-83525
https://sz-magazin.sueddeutsche.de/familie/und-ploetzlich-ist-der-bildschirm-schwarz-83525




Rolle & Doings

- Team Lead (6 Entwickler)
- Produktmanagement
- Investor Relations
- Ausbildung zum CEO in spe
- Android Development
- Prototyping & Anforderungsanalyse
- Web Development
- Testing & Delivery
- Sprint Planing
- Wettbewerbsanalyse

Die M-Way Solutions GmbH führte mit der Enterprise-
Mobility-Suite Relution ein Mobile Device Management
der nächsten Generation ein. Mit Hilfe des integrierten
App Lifecycle Managements lässt sich der komplette
Mobility Zyklus von Development über Deployment im
eigenen White-Label Store bis hin zum Device
Management abbilden und umsetzen.

https://www.mwaysolutions.com/








VISIT

http://www.familee-app.com/
http://www.familee-app.com/
http://www.familee-app.com/


PokePlaces 2016

PokePlaces war die erste App im PlayStore, die es den Pokemon-Go Spielern 
ermöglichte, die Locations gefundener Pokémons oder Items zu taggen und mit 
anderen Spielern zu teilen.

- 8 Tage im Store mit +150.000 Downloads

- Gebannt wegen angeblichen Lizenzverstoßes obwohl kein Material von der 
Marke Pokémon verwendet wurde.

- Team Lead, Android Development, Konzeption

- Teamgröße: 5 Entwickler (Freunde), 3 Tage Entwicklungszeit

- Native App für Android

- Node.js Server mit MongoDB

NEWSPAPER

https://www.hdm-stuttgart.de/mm/news/view_news?ident=2268
https://www.hdm-stuttgart.de/mm/news/view_news?ident=2268
https://www.hdm-stuttgart.de/mm/news/view_news?ident=2268




hikeU 2015

• Ziel des Projekts war es ein User Interface mit einer neuartigen User Interaction 
zu schaffen und dabei den ganzen Konzeptions-Zyklus abzudecken

• Scribbles, Paper-, Low-Fidelity- und High-Fidelity Prototype

• Usability A/B Testing mit Hilfe eines EyeTrackers

• User Interface Design Semesterprojekt, 4 Studenten

• Tools: Balsamiq, Axure, Sketch, Zeplin, Flinto, Photoshop

DEMO

http://dominikzinser.de/HikeUFinalDemo/
http://dominikzinser.de/HikeUFinalDemo/
http://dominikzinser.de/HikeUFinalDemo/
https://youtu.be/zdUb7R-bqgk
https://youtu.be/zdUb7R-bqgk
https://youtu.be/zdUb7R-bqgk


DEMO

http://dominikzinser.de/HikeUFinalDemo/
http://dominikzinser.de/HikeUFinalDemo/
http://dominikzinser.de/HikeUFinalDemo/
https://youtu.be/zdUb7R-bqgk
https://youtu.be/zdUb7R-bqgk
https://youtu.be/zdUb7R-bqgk


SpotifyScanner App 2015

• Mit Hilfe des SpotifyScanners lässt sich jede CD-Sammlung digitalisieren. 
Einfach Barcode einer CD abscannen und zur Spotify Playlist hinzufügen. 

• Native App für Android und iOS

• Barcode-Auflösung mit Hilfe der Amazon Produkt API

• 2 Jahre im AppStore und PlayStore mit +50.000 Downloads

• Gebannt nachdem Spotify die Lizenzbedingungen geändert hat

• Teamgröße: Eigenständig



https://youtu.be/ISn_4zrweFg
https://youtu.be/ISn_4zrweFg
https://youtu.be/ISn_4zrweFg
https://youtu.be/ISn_4zrweFg
https://youtu.be/ISn_4zrweFg
https://youtu.be/ISn_4zrweFg


BubbleShot VR 2017

• Entwicklung einer eigenen (simplen) Android Game Engine im Rahmen eines 
Semesterprojekts auf Basis von OpenGL

• Virtual Reality HighScore Shooter als Demo Anwendung

• Game Engine mit eigener Kameraführung, Objekte mit Vertices werden aus 
Dateisystem eingelesen und in virtuelle Welt eingebettet

• Mit Sprachsteuerung lassen sich Boxen vom Himmel schießen, die je nach Größe 
versch. Punktzahlen vergüten. Vergleichbar mit Moorhuhn in der Virtual Reality

• Teamgröße: Eigenständig





Smart Mirror Outfitberater 2018

• Ziel der Bachelor-Thesis war es mit Hilfe eines Smart Mirrors einen 
Outfitberater zu entwickeln. Es sollte der ganze Entwicklungszyklus abgedeckt 
werden von Konzeption über Implementierung und abschließender Evaluation 
mit Benutzertests.

• Besonderer Fokus galt einer einfachen, benutzerfreundlichen und 
barrierefreien Steuerung

• Sprachsteuerung, Künstliche Intelligenz, Google Vision API

• Note 1.3

• Teamgröße: Eigenständig

• Web App mit Node.js Server

DOWNLOAD THESIS

http://www.dominikzinser.com/thesis/BA_Thesis_Zinser.pdf
http://www.dominikzinser.com/thesis/BA_Thesis_Zinser.pdf
http://www.dominikzinser.com/thesis/BA_Thesis_Zinser.pdf
https://youtu.be/ywKOOlTfx0c
https://youtu.be/ywKOOlTfx0c
https://youtu.be/ywKOOlTfx0c


Smart Mirror Outfitberater

https://youtu.be/ywKOOlTfx0c
https://youtu.be/ywKOOlTfx0c
https://youtu.be/ywKOOlTfx0c


ASIL 2014-2016

• EU-gefördertes Projekt zur Entwicklung einer eLearning Plattform in 
Zusammenarbeit mit der psychologischen Fakultät der Universität Tübingen 
und dem Leibniz-Institut für Wissensmedien.

• Plattform mit eigenem Content Management System, analysiert das 
Lernverhalten und gibt dem Lernenden intelligente Hilfestellungen durch 
Eye-Tracking. 

• Doktorand im Team Lead, 2 Full Stack Developer.

• Projektlaufzeit: 2 Jahre

DEMO

Username
guest@dominikzinser.com

Password
g.1a$s3t4!

http://asil.remex.hdm-stuttgart.de/
http://asil.remex.hdm-stuttgart.de/
http://asil.remex.hdm-stuttgart.de/
https://www.iwm-tuebingen.de/www/de/index.html
https://www.hdm-stuttgart.de/remex
https://uni-tuebingen.de/fakultaeten/mathematisch-naturwissenschaftliche-fakultaet/fachbereiche/psychologie/fachbereich/


DEMO

http://asil.remex.hdm-stuttgart.de/
http://asil.remex.hdm-stuttgart.de/
http://asil.remex.hdm-stuttgart.de/


Einfach Abo Vol.1 2012

• Online Shop für Produkt Abos mit individuellen Lieferintervallen

• Implementierung und Gestaltung eines Shopsystems auf Basis von Shopware (CMS) 
mit angegliedertem Forensystem für den Austausch innerhalb der Community (phpBB)

• Individuelle Programmierung eines Plugins zur Konfiguration und Verwaltung von 
Lieferintervallen

DEMO

Username
guest@dominikzinser.com

Password
9eMm09kc1xmJ!

http://www.einfach-abo.de/
http://www.einfach-abo.de/
http://www.einfach-abo.de/


VISIT

http://www.einfach-abo.de/
http://www.einfach-abo.de/
http://www.einfach-abo.de/


Einfach Abo Redesign 2016

• Ziel des Projekts war Einfach Abo neu zu gestalten mit dem Fokus auf eine simple User Interaction mit 
hoher Joy of Use.

• Per Drag und Drop lassen sich Produkte in einzelne Versandboxen ablegen, die je nach Konfiguration in 
einem bestimmten Intervall geliefert werden. Die farbliche Kennzeichnung zeigt den Füllstand der Box 
zu gewählten Konditionen. Über versch. Gesten wurde die Interaktion vereinfacht.

• Spezielle Anpassungen für Microsoft Surface Table (Tisch)

• Teamgröße: Eigenständig

• AngularJS, Amazon Produkt API



https://youtu.be/dGxpJRAo10w
https://youtu.be/dGxpJRAo10w
https://youtu.be/dGxpJRAo10w


Sparkasse Redesign 2014

• Ziel des Projekts war ein Redesign Vorschlag zur Website der Sparkassen zu liefern 
um sie für ein jüngeres Publikum attraktiver zu machen.

• Reine Gestaltungsarbeit ohne Implementierung

• Design mit Photoshop







RaceSecure 2018

• Freelancer Job

• Konzeption und Implementierung  einer App zur Datenerfassung 
und Angebotserstellung eines Versicherungsproduktes

• Progressive Web App & Server Hosting

• Daten werden in mehrfach verschachtelten Formularen abgefragt, 
in eine Word Vorlage eingesetzt und per Mail an die 
entsprechende Abteilung verschickt

• Einsatz diverser Frontend und Backend Frameworks mit Node.js
Server (SSL).

• Geheimhaltungsvereinbarung verbietet weitere Informationen


