Stellenausschreibung: Koordinator:in Operations für Cargobike Projektschmiede
(w/d/m - 75-100%)
cargobike.jetzt ist eine Berliner Projektschmiede der Cargobike-Revolution: hersteller- und
händlerneutral, aber parteiisch für die Verkehrswende!
Wir bieten Expertise und führen Projekte durch, um Autos und Vans JETZT durch moderne
Cargobikes zu ersetzen. In der privaten Nutzung wie im Wirtschaftsverkehr. Zu unsere Kund:innen
und Partner:innen gehören vor allem Unternehmen der Cargobike-Branche und Kommunen, aber
auch Messen, Verbände und Forschungsinstitutionen.
Wir suchen baldmöglichst eine
Koordinator:in Operations (w/d/m) für Cargobike Projektschmiede (75-100%)
Mit der Koordinator:in Operations (w/d/m) wollen wir baldmöglichst eine wichtige interne Rolle
besetzen, die sich in Zukunft zu einer Mit-Geschäftsführung entwickeln kann. Als Koordinator:in
Operations kümmerst Du Dich um alle internen Prozesse – operativ und strategisch – und hältst
Deinen Kolleg:innen den Rücken frei.
Du nimmst die neu-akquirierten und -entwickelten Projekte auf und setzt diese im Unternehmen um:
• Stellendefinition, Mitarbeitendensuche und Onboarding
• übergeordnete Projekt- und Arbeitseinsatzplanung für alle Projekte
• Weiterentwickeln von Prozessen für den Betriebsablauf, inkl. Software-Tools
• Hands-on Problemlösung im Büroalltag zusammen mit dem Office Management
• Förderung der Kultur und Vision des Unternehmens
Oder noch einmal anders formuliert:
• Du gestaltest das Unternehmen mit, indem Du die Arbeitsumgebung, Prozesse und
Software-Tools immer wieder neu anpasst.
• Du siehst, wo mittelfristig Notwendigkeiten entstehen, etwas zu verändern und denkst die
Dinge vom Ende her. Hierbei ist ein gewisser Weitblick erforderlich, der zukünftige
Entwicklungen schon vorausdenkt.
• Du hast ausgezeichnete zwischenmenschliche und kommunikative Fähigkeiten, und nimmst
die Kolleg:innen bei der Weiterentwicklung mit.
• Du trägst dafür Sorge, dass alle Prozesse einwandfrei ablaufen und das Tagesgeschäft
reibungslos funktioniert.
Wir erwarten, dass Du im ersten Jahr noch maßgeblich in Kundenprojekten mitarbeiten wirst,
danach wird sich Deine Rolle mit großer Wahrscheinlichkeit spezialisieren auf die oben
beschriebenen Aufgaben.
Du musst keine strategischen Entscheidungen über die Ausrichtung und Positionierung des
Unternehmens treffen. In Deiner Rolle hast Du auch nichts mit Vertrieb, Business Development und
Finanzplanung zu tun.
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Gewünschte Erfahrung und Kenntnisse
• Du kannst gut Projekte planen und behältst den Überblick
• Praktische Kenntnisse im Projektmanagement
• Nachgewiesene Berufserfahrung als Leitung/Koordination Operations oder in einer
relevanten Position
• Nachweisbare Kompetenz in strategischer Planung und Geschäftsentwicklung
• Hervorragende Organisations- und Führungsqualitäten
• Problemlösungs- und Entscheidungskompetenz
• Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre oder relevantem Bereich oder gleichwertige
praktische Erfahrung oder Fortbildungen
Von Vorteil:
• eingehende private und/oder berufliche Erfahrung mit Lastenrädern
• Kenntnisse Strategische Personalplanung
• Buchhaltungskenntnisse oder -verständnis
• tiefgehende Kenntnisse Projektplanungstools
• Excel/Calc ist eine gute Freundin von Dir
Wissenswertes über das Arbeiten bei cargobike.jetzt:
• Aktuell sind wir ein Team von 7 Leuten.
• Wir wollen diverser werden und stehen auf flache Hierarchien, kreative Lösungen und
gegenseitiges Lernen.
• Wir verreisen dienstlich per Bahn, Bus & Rad, nicht mit dem Flugzeug.
• Wir nehmen Pandemieschutz ernst. Wir streben einen bestmöglichen Corona-Impfschutz für
alle Mitarbeitenden an und testen uns vor Beginn jeden Arbeitstages.
• Unser Büro befindet sich in Berlin in der Nähe des Ostbahnhofs.
Für alle unsere Stellen gilt:
• Option Home Office ist selbstverständlich, aber 50% Büro-Präsenz sollte in normalen Zeiten
schon sein
• unbefristetes Arbeitsverhältnis
• Firmen-Standardgehalt nach Erfahrung
• jährliche Gewinnbeteiligung
• mittelfristige Option zur Beteiligung am Unternehmen
Wir freuen uns, Dich kennenzulernen!
Feuer gefangen? Dann schick Deinen Lebenslauf mit Zeugnissen und relevanten Nachweisen an
mitarbeiten@cargobike.jetzt und schreib uns, was Dich bei cargobike.jetzt anspricht und wie Du die
Cargobike-Revolution mit uns voranbringen willst.
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