
CTO (Mitgründer) gesucht für 
IoT-Fitness Startup 

• (Nahezu) Abgeschlossenes Studium in Elektrotechnik und 
Informationstechnik, Mechatronik, Elektromobilität, Fahrzeug- 
und Motorentechnik oder einem vergleichbaren Studium

• Du bist Hobbybastler & begeistert von technischer 
Entwicklung (eventuell erste eigene Bastel-Projekte)

• Gründergeist mit ausgeprägter Hands-on Mentalität
• Von Eigeninitiative geprägte Arbeitsweise
• Kein Muss: Erfahrung mit BLDC-Motoren und deren 

Steuerung
• Kein Muss: Erfahrung mit der Programmierung von 

Microcontrollern

Wer wir sind

Wir sind Gladiate Fitness, ein junges Startup mit der Vision die 
Fitnessindustrie mit unserem disruptiven und innovativen Produkt, der 
Gladiate Box, umzukrempeln. 

Stell dir vor, ein komplettes Fitnessstudio passt in jeden Rucksack und 
in jedes noch so kleine Studentenzimmer. Stell dir vor, du kannst 
jederzeit und überall hochintensive Workouts machen - ob im Park, bei 
einem Freund oder in deiner Wohnung. Ohne Fitnessstudio, ohne 
sperrige Geräte, ohne schwere Hantelscheiben und trotzdem mit bis 
zu 100 kg Trainingsgewicht.

Wie das funktionieren soll? Ganz einfach - ein kompakter Elektromotor 
erzeugt den Trainingswiederstand, der per App eingestellt werden 
kann. Die App wiederum trackt Trainingsfortschritte, coacht den User 
und steigert Spaß und Motivation durch Gamification. 

Die Entwicklung unseres Produkts ist bereits in vollem Gange. Sowohl 
an der App als auch an der Hardware wird gearbeitet. Wir bereiten 
gerade unsere erste Finanzierungsrunde vor und sammeln Geld von 
Investoren ein, um unser Vorhaben mit Hochdruck voranzutrieben. Aus 
persönlichen Gründen ist uns leider kürzlich unser Hardware-Entwickler 
abgesprungen. Und hier kommst du ins Spiel.

Was wir dir bieten

• Ein erfahrenes und innovatives Team: Keiner von uns
gründet zum ersten Mal!

• Vielfältige und spannende Aufgaben
• Eigenständiges Arbeiten mit flexiblen Arbeitszeiten
• Maximales Mitspracherecht als Teil des

Gründungsteams
• Unternehmensanteile an einem Startup mit großem

Erfolgspotential
• Kurz gesagt: Die Chance Teil von etwas Großem zu sein

01779164885

ps@gladiatefitness.com

Ruf uns an oder schreib uns eine kurze 
Mail. Wir freuen uns!

Wir suchen dich! Als CTO und Mitgründer
Du nimmst den Platz unseres Kollegen ein und wirst Teil unseres 
Gründerteams. Als unser CTO verantwortest du die Entwicklung 
unseres Prototypen. Idealerweise verfügst du über folgendes Skill-
Set:
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