
 

 

Ansprechpartner

Max Knorreck
Co-Founder
Olé App
Rheinwerkallee 6
53227 Bonn

career@oleapp.de

Als Startup bietet die Olé App FußballerInnen mittels KI-basiertem Personaltrainer orts- und 
zeitunabhängiges, individuelles Technik-Coaching an. User absolvieren über die Olé App 
Technikübungen, lassen diese dank intelligenter Algorithmen bewerten und erhalten 
Verbesserungsvorschläge zur Ausführung und Haltung. 

Für die Weiterentwicklung der App sowie den Aufbau der KI, suchen wir für unseren 
Standort in Bonn ab sofort nach einer/einem kompetenten, begeisterungsfähigen und 
motivierten Co-Founder und CTO (m/w/d), der/die den Kern unserer Idee mit Expertise 
und Eigenverantwortung mitgestalten möchte. 

Co-Founder und CTO
FÜR SOCCER-STARTUP GESUCHT

JOB-ID: 2020-OLÉ



  

  

 

Stellenausschreibung

Co-Founder und CTO in Soccer-Startup

Das bringst du mit:

• Du hast einen passionierten Gründergeist, brennst für den Aufbau eines Tech-Startups und liebst das Coden.
• Du hast ein abgeschlossenes Studium in Informatik/Software Engineering bzw. einen vergleichbaren Abschluss.
• Du verfügst bereits über mind. 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Mobile App Development.
• Du hast hervorragende Fähigkeiten in JavaScript, bestenfalls schon einjährige Berufserfahrung in Dart (Flutter).
• Du bist sicher im Umgang mit Firebase und kannst zur Verbesserung des Backends Cloud Functions in 

TypeScript schreiben.
• Du verfügst über ein Tech-Netzwerk in der Entwicklung, das du ggf. übernehmen möchtest.
• Du bringst erste Führungserfahrung im agilen Management von internationalen Teams mit.
• Du hast Erfahrung in Software- und Projektmanagement (GitHub/Atlassian, Office 365).
• Du beherrschst Deutsch und Englisch fließend (jeweils mind. C1).
• Du bringst eine Leidenschaft für Fußball und/oder Sport mit.

Was erwartet Dich bei uns?

• Du bist Teil einer visionären Plattform, die weltweit die Erste ihrer Art ist.
• Du kannst dich selbst verwirklichen sowie dein Team selbst aufbauen und eigenverantwortlich führen. 
• Du (er)lebst Deine Führungsposition von Anfang an mit Empowerment und Innovation.
• Du entwickelst Dich und Dein gesamtes Team weiter in flachen Hierarchien.
• Du wächst mit dem Startup in einem attraktiven Gehalts- und Beteiligungsmodell mit.
• Sei gespannt auf weitere Benefits nach erfolgreichen Finanzierungsrunden.
• Du hast Ideale und möchtest einen positiven Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung - insbesondere im 

Amateurfußballbereich - leisten.

Das sind deine Aufgaben:

• Du treibst als Co-Founder und Full Stack Developer die Unternehmensvision maßgeblich voran und baust das 
Unternehmen in der Seed-Phase mit auf.

• Du verantwortest die strategische Ausrichtung und (informations-)technische Umsetzung für die Plattform, 
entwickelst die Technologie/IT ständig weiter, sorgst für einen reibungslosen Ablauf und setzt neue Markttrends.

• Du stellst zukünftig in Zusammenarbeit mit unserem Recruiter Dein internes Entwicklerteam zusammen und 
koordinierst weitere externe Teams weltweit.

• Du überzeugst Investoren von der Technologie der Geschäftsidee und vertrittst die Interessen des 
Unternehmens gemeinsam mit der Geschäftsführung.

Improve your Move 

Werde als Co-Founder/CTO Bestandteil unseres Teams, bringe eigene Ideen mit ein und hilf uns 
dabei, die technischen Fähigkeiten von FußballspielerInnen weiterzuentwickeln.

Schick uns einfach Deine Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben an: 

career@oleapp.de

Wir freuen uns auf Dich!


