Teamlead Product Development
Wir sind ein junges und innovatives Startup für Fahrradverwahrlösungen aus Mannheim.
Unsere Vision bei BikeTree: Grüne und emissionsfreie Innenstädte, um auch den
nachfolgenden Generationen einen lebenswerten Raum zu hinterlassen.
Wir wollen das Abstellen und Verwahren von Fahrrädern mit dem BikeTree und unserer App
revolutionieren, um dadurch die urbane Mobilität neu zu definieren und unserer Mission von
"grünen Innenstädten" einen Schritt näher zu kommen. Unsere Nutzer sollen ihr Fahrrad so
sicher, schnell und einfach wie nie zuvor abstellen können.
Nachhaltigkeit steht bei uns an oberster Stelle. Deshalb wird der BikeTree aus erneuerbaren
Ressourcen gebaut, ist klimaneutral im Betrieb und für jeden Nutzer erschwinglich. Um unsere
Idee zu verwirklichen haben wir die BikeTree UG (haftungsbeschränkt) gegründet.
Für unser Team suchen wir motivierte und engagierte Menschen, die uns bei dieser Mission
unterstützen!

Aufgaben
•
•
•
•

Betreuung einer Studienarbeit im Bereich Maschinenbau
Koordination der Lieferanten beim Bau des BikeTree
Eigenverantwortliche Konzeption und Umsetzung der Aufhängung des BikeTree
Kommunikation mit Statikern, Ämtern und sonstige anfallende Tätigkeiten

Qualifikationen
•
•
•
•

Studium im Bereich Bauingenieurswesen, Maschinenbau oder ein vergleichbarer
Studiengang
Hohes Maß an Eigeninitiative und ein analytisches Denkvermögen
Spaß an der Arbeit in einem jungen Startup
Interesse an nachhaltigen Themen der Mobilitätsbranche

Was wir bieten
•

•
•
•

Praxiserfahrung: Du kannst dein theoretisches Wissen in der Praxis anwenden und
auf die Probe stellen. Außerdem spiegelt sich deine Mitarbeit positiv in deinem
Lebenslauf wider
Verantwortung: Du löst deine Aufgaben eigenständig und bist für die Qualität deiner
Arbeitsergebnisse verantwortlich
Perspektive: Wir wollen langfristig wachsen und ein starkes Team bilden
Weiterbildung: Du profitierst vom Know-How des Teams und des Unternehmens

Noch Fragen? Dann schreibe uns gerne eine Mail an info@biketree.de.
Wir freuen uns auf deine Nachricht!
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