Praktikant*in bei Velogista
Die Velogista eG (i. Gr.) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt motivierte
Mitstreiter*innen.

Das sind wir:
Velogista ist ein innovatives Start up mit Sitz in Berlin Kreuzberg. Wir sind die zeitgemäße
Logistik-Lösung für die Großstadt. Unser Ziel ist es, die konventionellen
Gewerbetransporte in der City durch Elektrolastenräder zu ersetzen und so Berlin ein
Stück lebenswerter zu machen. Wir sind sauberer, leiser und platzsparender als jedes
Auto. Unsere Themen sind „Transporte und Logistik“. Wir sind als Genossenschaft
organisiert, um so die Mitgestaltung und Partizipation aller zu fördern.
Du findest uns auch hier www.velogista.de und hier www.facebook.com/velogista

Wir suchen nach Mitstreiter*innen in folgenden Bereichen:


Marketing/PR (Strategie, Werbung, Presse)



Logistik (Tourenplanung, Optimierung)



Akquise (Kundenbetreuung, Neukundengewinnung, Angebotserstellung)

Das solltest Du sein:


Du hast mindestens 15 Stunden pro Woche Zeit, Dich für eine gute Sache zu
engagieren



Erste Erfahrungen in einem der oben genannten Bereiche



Dich interessieren Themen wie Nachhaltigkeit, Innovation und Mobilität



Du bist ein Organisationstalent und bringst verschiedene Puzzleteile zu einem Ganzen



Du bist kommunikativ und aufgeschlossen und arbeitest gerne im Team an den
gestellten Herausforderungen



Du solltest immer Spaß an der Sache haben, einen großen Ehrgeiz besitzen aber nie
verbissen sein

Das bieten wir Dir:


Flache Hierarchien, ein hohes Maß an Mitgestaltungsmöglichkeiten und eine enge
Einbindung in unser hoch motiviertes Team.



Die Spannung eines Start ups kombiniert mit dem Thema E-Mobility.



Auf Veranstaltungen und Messen hast du die Möglichkeit Einblicke in die
Nachhaltigkeits- und Mobilitätsszene zu bekommen.



Wir sind interessiert an Deinen Ideen und schätzen kreative Lösungen und Diversität



Wir verlieren unser Ziel nicht aus dem Fokus und vergessen nie das wertschätzende
Miteinander.



Eine hohe Lernkurve durch anspruchsvolle Aufgaben und regelmäßiges Feedback



Wir sind an Deiner Weiterentwicklung interessiert.

Was Du noch wissen solltest:
Wenn Du bei uns mitmachen willst ist das schön. So schön, dass wir Dich mindestens drei
Monate bei uns haben wollen. Über Deine digitalen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben,
Lebenslauf, zwei letzte Arbeitszeugnisse, zusammengefasst in einem PDF, nicht größer
als 5 MB) freuen wir uns: mitmachen@velogista.de. Eine geldwerte Vergütung können wir
nicht anbieten – wir arbeiten alle pro bono – dafür aber Gründerpunkte, guten Kaffee, ein
vielfältiges Arbeitsumfeld und eine Aufgabe mit jeder Menge Spaß.

