
 

 

Velokonzept — Straßburger Str. 55 — 10405 Berlin  
Projektmanager:in für neue Mobilitätskonzepte und –
veranstaltungen für Velokonzept 
 
Worum geht’s? 
 
Du willst mit uns im Bereich der Fahrradmobilität Konferenzen organisie-
ren, Netzwerke aufbauen und hast Lust auf einen abwechslungsreichen 
Job in der Projektmitarbeit? 
Dann melde dich bei uns! 
 
Was ist zu tun? 
 
Deine Basis kann Marketing oder Kommunikation, BWL oder Politikwis-
senschaft sein. Auch ein Hintergrund aus Stadt- oder Verkehrsplanung, 
Soziologie, Geographie oder ähnlichem ist bei uns willkommen. Idealer-
weise hast du dich schon mit dem Themenkomplex Fahrrad, Mobilitäts-
wende oder Innovation im Fahrradbereich auseinandergesetzt. 
 
Diese Aufgaben erwarten dich: 
 

• Konzeption, Organisation und Durchführung von On- und Offline-
Workshops 

• Speaker- und Teilnehmer*innen-Management 
• Kompetente Kommunikation mit unseren Partner*innen aus der Fahr-

radbranche, aber auch mit Kommunen und dem Ministerium, mit 
Presse und Dienstleistern 

• PR vom Blogeintrag über Pressemitteilungen bis zur Kampagne 
• Du erkennst Trends im Bereich Mobilität, Fahrrad, Start-ups und lei-

test neue Veranstaltungsformate an 

 
Was solltest du unbedingt mitbringen? 
 

• Begeisterung für das Fahrrad und nachhaltige Mobilität 
• Kenntnisse über Mobilitätswende, Stadt- und Verkehrsplanung, Stadt-

entwicklung 
• Eine starke Ader für Kommunikation 
• Idealerweise Erfahrungen im Projektmanagement und in der Organisa-

tion von Veranstaltungen, v.a. Konferenzen, Workshops etc. 
• Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift ist essentiell, 

Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil 
• Teamfähigkeit, zuverlässiges Arbeiten und Eigeninitiative 

 



 

Die Stelle ist projektbedingt auf zwei Jahre befristet. Wenn alles rund läuft, 
finden wir gemeinsam einen Anschlussjob und sind offen für eine langfris-
tige Beschäftigung. 
 
Dein Engagement ist ab 30h/Woche interessant für uns. Über Arbeitszei-
ten, Gehalt und einen guten Mix aus Homeoffice und Büroarbeit sprechen 
wir am besten persönlich. 
 
Wir sind ein starkes und gut eingespieltes Team, das sich für Nachhaltig-
keit und aktive Mobilität einsetzt. Wir haben eine offene Unternehmens-
kultur und bieten viel Raum für neue Ideen und Impulse. 
 
Wir freuen uns auf dich und dein Motivationsschreiben inklusive Lebens-
lauf. Schick deine Unterlagen (1 PDF) bitte an Nine-Christine Müller: muel-
ler@velokonzept.de. 

 


