MitgründerIn/Co-FounderIn/KonstrukteurIn/CTO für Fahrrad-/FitnessStartup gesucht (m/w/x):
Das Training mit dem VeloGym ähnelt einer Kombination aus Rudern und
Bankdrücken in Verbindung mit Fahrspaß, Geschwindigkeit und Outdoorsport. Mit
einer innovativen Lenkung und ergonomischen Übertragung der Kraft der Arme, ist
es das neue Fitness-Bike, welches sowohl mit den Beinen als auch mit den Armen
angetrieben werden kann - mit Muskelkatergarantie! Nach dem Motto „Fitness
meets Outdoor“, wollen wir u.a. Fitness-Studios ein Trainingsgerät zur Verfügung
stellen, mit welchem die Sportler auch im Freien trainieren können – gekühlt vom
Fahrtwind und gebräunt von der Sonne. Wir sind ein sportliches Team bestehend
aus einem Wirtschaftsingenieur und einer Tourismusmanagerin und freuen uns auf
dich! Einstieg in unser Team ist ab sofort jederzeit möglich.

Deine ersten Aufgaben:
- Festigkeitsberechnungen anhand vorgegebener Anforderungen
- Abschluss der Konstruktionsarbeiten am Prototyp
- Zeichnungen erstellen und Techn. Kommunikation mit den Lieferanten
- Koordination und Durchführung der Prototypmontage
- Fehler- und Schwachstellenanalyse für die Vorbereitung der Testprodukte
- Ansprechpartner für Qualität und technische Dokumentation
Wir bieten:
- spannendes Projekt in der Fahrrad- und Fitness-Branche
- fast fertig entwickelten Prototyp
- sobald du dabei bist, sehr gute Aussichten auf EXIST (Gründerstipendium)
- attraktiven Arbeitsplatz für Startups im WERK1 am Münchner Ostbahnhof
- Business Angel, der die ersten Test-Produkte finanziert
- Werkstatt, Lagerplatz, Lieferwagen etc.
- Gründungs- und Vertriebserfahrung
- Als CTO wirst du Gesellschafter und erhältst Unternehmensanteile
Du hast:
- Interesse an eigenständiger unternehmerischer Tätigkeit
- ein abgeschlossenes Ingenieurstudium (Bachelor/Master/Diplom etc.)
- optimalerweise bereits Erfahrung in der CAD-Konstruktion
- Interesse an Sport, Technik (vor allem Mechanik) und Business
- Kreativität und eine positive Einstellung gegenüber Herausforderungen
- die Möglichkeit ein/zwei Monate bis zur Förderung finanziell zu überbrücken
- Freude daran, an etwas Neuem zu arbeiten!

Mit dir befördern wir unsere Muckibude auf Rädern raus aus dem CAD-Programm,
ab auf den Asphalt.

Deine Anlaufstelle bei Fragen und bei Interesse:
Wendelin Holz, 015784624261
bewerbung@velogym.de

VeloGym GbR - Sachsenkamstr. 17 - 81369 München - www.velogym.de - 015784624261

