
  

 

 
 
 
Verstärkung für Veranstaltungsteam in der Fahrradbranche  

 
 
Wer sind wir?  
 

Als Erfinder*innen der VELO-Fahrradfestivals machen wir die Trends und Neuheiten 
der Fahrradbranche auf großen Publikumsevents für Alle erlebbar. Als Expert*in-
nen sind wir in der Fahrradbranche zu Hause und setzen neue Trends für Innovation & 
Start-Up, Tourismus & Diversität. Als Partner*innen für Hersteller und Händler sind wir 
Dienstleister*innen für die Fahrradbranche. Als Impulsgeber*innen für die Mobilitäts-
wende entwickeln wir neue Denkweisen, Formate und Methoden für das Fahrrad als 
essenziellen Teil der Zukunftsmobilität. Als Netzwerker*innen sind wir eine neutrale 
Plattform für Wirtschaft, Planung, Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft, um das 
Thema Radmobilität nach vorne zu bringen. Als Berater*innen bringen wir die Radmo-
bilität in andere Branchen und schlagen die Brücke von Beratung und Planung zur Um-
setzung. 
 
 
Was wünschen wir uns von dir? 
 

Du bringst dich aktiv in unserem Festivalteam ein. Du konzipierst, gestaltest und formst 
unsere Veranstaltungen inhaltlich mit und gibst ihnen deine persönliche Note.  

Mit deiner strukturierten und proaktiven Arbeitsweise unterstützt Du die Organisation 
unserer Veranstaltungen von der Planung bis zur Durchführung und Nachbereitung. 

Mit deinem ausgeprägten Kommunikationstalent unterstützt du das Velokonzept 
Team mit der Ausarbeitung von Pressemitteilungen, Social-Media-Meldungen und In-
formationsmailings an verschiedene Zielgruppen. 

Zu unseren Partner*innen, Referierenden und ausstellenden Unternehmen baust du im 
lockeren Umgang eine gute Beziehung auf und gewinnst sie für unsere unterschiedli-
chen Veranstaltungen.  

Mit deinem scharfen kaufmännischen Blick unterstützt du die 
Projektleitung beim Controlling der verschiedenen Projekte. 
Idealerweise entwickelst du dich mit Freude bei uns weiter 
und übernimmst -  ganz in deinem Tempo - zukünftig eine 
Projektleitungsposition.  

 
 



 

 
 
 
 
Du passt zu uns, wenn du ... 

 
eine hohe Fahrrad-Affinität und ein ausgeprägtes Interesse an den Themen Fahrrad 
und Mobilität hast. 

Lust auf Veranstaltungsorganisation hast und Erfahrung in diesem Bereich mitbringst. 

dafür brennst unser Netzwerk in der Fahrradbranche auszubauen, es zu pflegen und für 
frische Festivalkonzepte zu gewinnen.   

eine Ausbildung oder ein Studium mit einem Wirtschafts-, Kommunikations- oder sozi-
alwissenschaftlichen Hintergrund mitbringst. 

die gängigen Kommunikationskanäle mit Leichtigkeit auf Deutsch und Englisch be-
spielen kannst.    

bei der Arbeit gerne vorausschaust, im Team mitdenkst und Verantwortung über-
nimmst. 

 
 

Was bieten wir dir? 

 
Du wirst Teil eines engagierten und fahrradbegeisterten Teams mit viel Selbstbestim-
mung und ansteckender Begeisterung.  

Freue dich auf ein spannendes Tätigkeitsfeld innerhalb eines innovativen, wachsenden 
Zukunftsmarkts. Bei uns kannst du die Mobilitätswende vorantreiben und mitgestalten.  

Fühle dich wohl in einem modernen Büro im Herzen von Berlin. Du kannst du deine Ar-
beitszeiten und Home-Office-Tage in Abstimmung mit dem Team flexibel einteilen. 
Für diese 75-100%-Stelle garantieren wir eine branchengerechte Bezahlung. 

Benefits wie z.B. Bio-Getränke und Snacks, Mitgliedschaft bei Sportanbietern, Dienst-
radleasing, gemeinsame Mittagessen, Teamausflüge sind für uns eine Selbstverständ-
lichkeit. 

Deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung ist uns wichtig.  Wir freuen uns, 
wenn du gerne in Zukunft in die Rolle  der  Projektleitung wächst. Wenn du eine Fort-
bildung besuchen willst, sprich uns wegen der Seminargebühren und Reisekosten an! 

 

Du findest dich in all dem wieder? 
 
Dann freuen wir uns über eine Email mit kurzem Motivationsschreiben und Lebenslauf 
an Kim unter vandijk@velokonzept.de.  
 
Wir sind uns bewusst, dass eine Person wahrscheinlich nicht alle beschriebenen Fähig-
keiten und Erfahrungen erfüllen kann. Bewirb dich also unbedingt, wenn dich mehrere 
Punkte ansprechen. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! 
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