
 

 

CO-Founder für die technische Umsetzung gesucht. 

(Scroll down for an English version) 

Du liebst Mountainbiken? Du liebst Daten? Wir lieben dich! Wir suchen einen Entwickler, der 
als Co-Founder bei unserer online Plattform www.bike-test.com zur Bewertung des 
kompletten Fahrradmarktes einsteigt.  

Was ist bike-test.com? 

Wir, zwei seriöse Gründer aus Bayern, haben uns zum Ziel gesetzt, die Welt der Fahrräder zu 
sortieren. Mit einer dicken Datenbank (am liebsten auf Pimcore-Basis) wollen wir den stark 
wachsenden Markt für Bikes jeglicher Art so transparent wie nie zuvor gestalten. Wir helfen 
jedem potentiellen Fahrradkäufer (und davon gibt es weltweit über 80 Millionen pro Jahr) das 
für ihn passende Bike so schnell und so einfach wie möglich zu finden. Unser Gründerteam 
besteht momentan aus einem erfahrenen Online-Marketing-Spezialisten und einem Bike-
Enthusiasten mit langjährigem Background und besten Kontakten in die Fahrradbranche. Wir 
suchen einen Partner, der die technische Seite (Entwicklung und Pflege der Webseite und 
Datenbank) unseres Vorhabens abdecken kann. Auf Neudeutsch: Wir suchen einen CTO! 

Was erwartet dich? 

 ein fairer Anteil an einem skalierbaren und profitablen Geschäft  
 volle Entfaltungsmöglichkeit deiner Fähigkeiten und Träume 
 die Möglichkeit von überall auf der Welt zu arbeiten  
 die Möglichkeit sich als CTO beim kompletten Neuaufbau einer Plattform zu beweisen 
 regelmäßige Business-Ride-Meetings auf den besten Trails der Welt  
 geile Bikes und sonstiges Material zum Testen 

Was musst du können? 

 Sicherer Umgang mit SQL, JavaScript, CSS, HTML und HTML5 
 Deutsch und Englisch 
 Radfahren 

 

Klingt interessant? Dann kontaktiere uns mit einer formlosen 
Mail an info@bike-test.com, um genauere Infos zu erhalten.  
 

Übrigens: Du könntest auch Rennradfahren lieben. Das wäre auch ok, aber eben nicht so cool! 

 



 

 

CO-founder for the technical implementation sought. 

You love mountain biking? You love data? We love you! We are looking for a developer who 
would like to join our online platform www.bike-test.com as a co-founder to evaluate the 
complete bicycle market.  

What is bike-test.com? 

We, two serious founders from Bavaria, have set ourselves the goal of sorting the world of 
bicycles. With a thick database (preferably pimcore based) we want to make the strongly 
growing market for bikes of any kind more transparent than ever before. We help every 
potential bike buyer (and there are more than 80 million of them worldwide every year) to 
find the right bike for them as quickly and easily as possible. Our founding team currently 
consists of an experienced online marketing specialist and a bike enthusiast with a 
longstanding background and best contacts in the bike industry. We are looking for a partner 
who can cover the technical side (development and maintenance of the website and 
database) of our project. Let us speak newschool: We are looking for a CTO! 

What can you expect? 

 a fair share in a scalable and profitable business  
 full development of your abilities and dreams 
 the possibility to work from anywhere in the world  
 the opportunity to prove yourself as CTO during the structure of a complete 

new platform 
 regular business-ride-meetings on the best trails in the world  
 cool bikes and other material to test 

What skills do you need? 

 Confident handling of SQL, JavaScript, CSS, HTML and HTML5 
 German and English 
 Cycling 

Sounds interesting? Contact us with an informal mail to 
info@bike-test.com to get more detailed information.  

 

By the way: You might also love road cycling. That would be ok too, but just not that cool! 


