
 

 

Velokonzept — Straßburger Str. 55 — 10405 Berlin  
Projektmitarbeit (m/w/d) für aktive Mobilität bei Velokon-
zept 
 
Worum geht’s? 
 
Für unsere öffentliche Auftraggeberin suchen wir Verstärkung im Bera-
tungsteam zu Kommunikationsprojekten im Bereich der aktiven Mobilität 
(Fuß- und Radverkehr). 
 
Du willst mit uns die aktive Mobilität in Kommunen weiterentwickeln, 
nachhaltige Aktivitäten konzipieren und hast Lust auf einen abwechs-
lungsreichen Job in der Projektmitarbeit? Dann melde dich bei uns! 
 
Wen suchen wir? 
 
Deine Basis kann Kommunikation, BWL, Stadtplanung oder Politikwissen-
schaft sein. In jedem Fall bringst du Begeisterung für den Themenkomplex 
Mobilitätswende sowie Fuß- und Radverkehr mit.  
 
Diese Aufgaben erwarten dich: 
 

• Organisation und Durchführung von On- und Offline-Events  
• Betreuung und Weiterentwicklung der Social-Media-Kanäle und der 

Webseite (TYPO3) 
• Kommunikation mit Vertreter:innen aus Kommunen, Agenturen und 

dem Ministerium, mit Presse und Dienstleistern 
• Redaktion diverser Texte von Blogeintrag bis Newsletter und Presse-

mitteilung 
• Inhaltliche Themenverfolgung und –unterstützung  

 
Was solltest du mitbringen? 
 

• Begeisterung für aktive Mobilität und lebenswerte Städte 
• eine starke Ader für Kommunikation und Organisation 
• erste Erfahrungen in der Betreuung von Social-Media- Kanälen und 

Content-Entwicklung  
• erste Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit 
• Du bist sattelfest in der deutschen Sprache in Wort und Schrift 
• Du bist aufgeweckt, smart und hast eine schnelle Auffassungsgabe 
•  



 

Die Stelle ist projektbedingt auf drei 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: mueller@velokonzept.de. 


