
 

 

 

Expert*in Mobilitätskonzepte und –veranstaltungen 

Wir suchen dich: 
Die Velokonzept Saade GmbH ist eine Dienstleistungs- und Beratungsagentur für die 
Fahrradbranche und neue urbane Mobilität. Wir sind viel gefragte Ratgeber für Industrie 
und Handel, Touristiker und Radfahrer, Messen, Fahrrad-Verbände, Dienstleister, Verwal-
tungen und Politik. So planen und organisieren wir Fahrradfestivals und -kongresse, set-
zen Kampagnen für den Radverkehr in die Tat um und sind aktiver Berater für viele Insti-
tutionen, wenn es um das Thema Radfahren geht. Neben den Fahrradfestivals VELOBer-
lin, VELOHamburg, VELOFrankfurt und der f.re.e München organisieren wir den internati-
onalen fahrradtouristischen Kongress EUROBIKE Travel Talk, diverse Veranstaltungen 
rund um das Thema Start-ups und leiten den BIKEBRAINPOOL, den ThinkTank der Fahr-
radbranche. 

Das sind deine Aufgaben: 
• Du erstellst und präsentierst Konzepte zum Thema nachhaltige Mobilität/ Fahrrad 

als Teil des Mobilitätsmanagement/ der Mobilitätsberatung 
• Du akquirierst öffentliche und private Betriebe als potenzielle Kunden, ermittelst 

deren Bedürfnisse und Wünsche im Bereich Mobilität und berätst diese aktiv, 
selbstständig und kundenorientiert 

• Du beobachtest Ausschreibungen der öffentlichen Hand und bereitest diese vor 
• Du konzipierst, organisierst, leitest und moderierst Veranstaltungen rund ums 

Thema Mobilität/ Fahrrad und Start-ups in diesem Umfeld 
• Du erkennst Trends im Bereich Mobilität/ Fahrrad/ Start-ups und leitest neue Ver-

anstaltungsformate ab 

Das bringst du mit: 
• Du begeisterst dich für das Fahrrad und die neue urbane Mobilität 
• Du hast ein Studium in der Verkehrsplanung, Mobilität, Verkehr, Stadtentwicklung, 

Architektur, Humangeographie o. ä. abgeschlossen 
• Du verfügst über mehrjährige Erfahrungen im Bereich nachhaltige Mobilität, wenn 

möglich im Start-up Umfeld 
• Du bringst idealerweise Erfahrungen im Projektmanagement und in der Organisa-

tion von Veranstaltungen, v.a. Konferenzen, Workshops etc. mit 
• Du gehst neue Aufgaben strukturiert an und hast Freude an projektorientiertem 

und selbstständigem Arbeiten 
• Du verfügst über unternehmerische Denkweise und bist bereit, dich an Erfolgen 

zu messen 
• Du wirst von deinen Kolleg*innen als kreativ, kommunikativ, sympathisch,  

selbstbewusst und teamfähig beschrieben 
• Du beherrschst die gängigen MS Office Tools, hast Erfahrung mit  

CRM Datenbanken 
• Die deutsche Sprache in Wort und Schrift ist essentiell,  

Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil 
 



 

Unser Angebot: 
• Ein sympathisches Team mit einer gemeinsamen Leidenschaft für Fahrrad und 

Mobilität 
• Eine offene Unternehmenskultur mit viel Raum für neue Ideen und Impulse 
• Anspruchsvolle Aufgaben sowie individuelle Möglichkeiten zur fachlichen und 

persönlichen Weiterentwicklung 
• Ein fair vergütetes Arbeitsverhältnis mit flexibel gestaltbaren Arbeitszeiten 
• Ein moderner, lichtdurchfluteter Arbeitsplatz in exzellenter Lage im Prenzlauer 

Berg 
• Die Dynamik eines Start-ups verbunden mit der langjährigen Erfahrung 

 

Interessiert?  
Dann bewerbe dich bitte unter Nennung deiner Gehaltsvorstellung bei: 

 
Velokonzept Saade GmbH 
Oliver Rohloff 
rohloff@velokonzept.de 


