
Stellenausschreibung: Koordinator:in Cargobike Roadshow (w/d/m)

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 zum 01.01.2022 eine

Koordinator:in Cargobike Roadshow (w/d/m) mit 75-100%

Die Cargobike Roadshow ist ein publikums- und medienstarkes Testevent für private E-Lastenräder. 
Sie tourt seit 2016 mit einem öffentlichen Testparcours durch eine jährlich steigende Anzahl an 
Kommunen in Deutschland und Österreich. Auch 2022 wird die Roadshow weiter wachsen und in zwei
Touren im Frühjahr und im September stattfinden. Mehr unter: www.cargobikeroadshow.org.

Die neue Koordinator:in Cargobike Roadshow übernimmt die Koordination der für 2022 geplanten 
Roadshows und entwickelt das Format weiter.

Wir suchen eine organisations- und kommunikationsstarke Person, die mit Freundlichkeit und 
Effizienz die beteiligten Teammitglieder, Städte und Hersteller koordiniert und von der 
Öffentlichkeitsarbeit über die Hotelbuchung bis zum Finanzcontrolling den Laden schmeißt. Die 
aktuelle Projektleiterin steht Dir für eine intensive Einarbeitung zur Verfügung und Du kannst Dich auf 
ein Team aus erfahrenen Roadshow-Mitarbeitenden und unsere Office-Managerin verlassen.
Du solltest auf jeden Fall reisefreudig sein, um für mindestens 1x pro Tour für 6-10 Tage mit 'on the 
road' zu sein. 

1) Deine Aufgabenbereiche: 

• Projektplanung - immer im Blick: Timing / Fristen / Kosten 
• Fristgerechte Koordination sämtlicher zuarbeitender "Gewerke"
• Fuhrpark: Buchung / Kuratierung / Koordination der teilnehmenden Lastenrad-Hersteller mit 

Fokus auf Privatgebrauch und Kindermitnahme
• Tour: Routenplanung / Beratung / Koordination der Gastgeber-Städte 
• Kommunikation: Website (kein Social Media) / Fotos / Erstellung / Abstimmung / Versand 

Pressemitteilungen
• Personal: Planung und Koordination On-Site-Team inkl. Briefings und Teamschulung
• Hotel: Planung / Buchung / Abrechnung
• Marketing: Koordination des Designs der Vorlagen und Zulieferung der Texte, Druck 

Infobroschüre & Katalog
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2) Spezielle Kenntnisse: 

• Sprachen: deutsch und englisch
• Projektmanagement-Tools, Excel
• Wordpress bzw. die Bereitschaft sich in Wordpress einzuarbeiten

Das sagt die aktuelle Projektleiterin über die Stelle: 

„Idealerweise bringt man 2-3 Jahre Praxis mit und hat gelernt, besondere bzw. raffinierte Kunden-
Events mit hohem persönlichem Charakter umzusetzen. Erfahrungen mit Messen/ 
Großveranstaltungen auch ok, nur nicht so optimal. Branche tickt ganz anders! Quereinsteiger:innen 
auf jeden Fall welcome.“ 

„Man muss den Überblick behalten, Zusammenhänge erkennen, verbindlich-persönlichen wie 
herzlichen Umgang zu allen involvierten Akteuren unterschiedlichster Coleur (auf Du+Du / Augenhöhe
mit Hersteller, Mechanikerin und Bürgermeister) pflegen, lösungsorientiert-flexibel und strukturiert, 
hohes Dienstleistungsverständnis aufgrund des familiären Charakters des Formates.“ 

„"Starke" Monate mit hohem Präsenzgrad von März bis Oktober und.....ein Herz für Bikes! Bikes! 
Bikes! und großes Interesse Teil der Cargobike-Revolution zu sein.“ 

„Du musst Cargobikes (noch) nicht kennen / selbst fahren / lieben - aber bereit sein, dass sie dich ab 
Diensteintritt in deine schönsten Träume verfolgen! ;)“

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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