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Stellenausschreibung: Projektmanager:in  

cargobike.jetzt ist eine Verkehrswende-Agentur und Projektschmiede rund ums 
Lastenrad. Wir bieten Expertise und Projekte, um Autos und Vans durch moderne 
Cargobikes zu ersetzen. In der privaten Nutzung wie im Wirtschaftsverkehr. 
Zu unseren Kund:innen und Partner:innen gehören Unternehmen der Cargobike-
Branche und Kommunen, aber auch Messen, Verbände und 
Forschungsinstitutionen. 
Mehr über uns unter www.cargobike.jetzt 

 

 

Wir suchen: Projektmanager:in (w/d/m), 75%-100% 

 
 

Wir suchen ein neues Teammitglied, das uns in unserer Projektarbeit bei 
cargobike.jetzt unterstützt. 

Du übernimmst dabei koordinierende Tätigkeiten und verantwortest die 
strukturierte Planung und erfolgreiche Umsetzung deiner Projekte. 

Wir arbeiten in Themenkreisen, denen jeweils unterschiedliche Projekte 
zugeordnet sind. Zum Bereich „Wirtschaftsverkehr“ gehören Projekte wie flottes 
Gewerbe oder die Nationale Radlogistikkonferenz. Der Bereich „Privat & Sharing“ 
kümmert sich um die Cargobike Roadshow  und die Cargobike Sharing Europe. 
Im Bereich „Online & Daten“ dreht sich alles um unseren cargobike.guide, 
unseren Shop oder Onlineangebote wie Blog, Banner & Kaufprämien. 

Die Bandbreite ist groß und die Einsatzbereiche unserer Teammitglieder:innen 
definieren wir nach persönlichen Stärken.  

Die Stelle ist ideal für dich, wenn du gerne vielfältig arbeitest und neue 
Herausforderungen suchst.  

Was du mitbringst:  

➢ Du hast bereits Erfahrung im Bereich Projektmanagement gesammelt 
➢ Du arbeitest strukturiert und behältst den Überblick über deine Aufgaben 
➢ Du bist ein kreatives Organisationstalent 
➢ Flexibilität, Verlässlichkeit und Teamgeist 

 

http://www.cargobike.jetzt/
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Von Vorteil:  

➢ Private und/oder berufliche Erfahrung mit Lastenrädern 

Was wir bieten:  

➢ Volle Arbeitsmaterialausstattung 
➢ Option Home-Office ist selbstverständlich, 50% Büro-Präsenz als Basis 
➢ Unbefristetes Arbeitsverhältnis 
➢ Firmen-Standardgehalt nach Rolle 
➢ Jährliche Gewinnbeteiligung 
➢ Mittelfristige Option zur Beteiligung am Unternehmen 

Wissenswertes über cargobike.jetzt 

➢ Aktuell sind wir ein Team von 12 Leuten 
➢ Wir begrüßen Diversität 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 und streben einen bestmöglichen 

Coronaschutz für alle Mitarbeitenden an 
➢ Unser Büro befindet sich in Berlin in der Nähe des Ostbahnhofs 

 

Feuer gefangen? Dann schreib uns, warum du ausgerechnet bei uns anfangen 
möchtest und wie du mit uns die Cargobike-Revolution voranbringen willst.  
Schick uns deinen Lebenslauf mit Zeugnissen über dieses Formular! 

Wir freuen uns darauf, dich kennen zu lernen! 

 

 

  

https://forms.monday.com/forms/b64b4ab3fd23acac9809a19ddadc9a4e?r=use1

