
 
Unsere Mission heißt Transporträder für alle! Wir sind 
überzeugt davon, dass öffentliche Transportrad-
Mietsysteme ein wichtiger Baustein für die Verkehrswende 
sind.  

Das NRVP-Modellprojekt TINK (Transportrad Initiative Nachhaltiger Kommunen hat in den 
Pilotstädten Konstanz und Norderstedt gezeigt, dass öffentliche Transportrad-Mietsysteme 
(TMS) effektiv zur Verkehrswende beitragen können. Aufbauend auf den Erfahrungen des 
Modellprojekts TINK soll nun ein TINK Netzwerk von zunächst 14 Städten und Gemeinden 
aufgebaut werden. Aufgabe des Netzwerks ist es, einen möglichst hohen Qualitätsstandard 
bei öffentlichen TMS zu sichern, einen intensiven Austausch zwischen den Kommunen zu 
fördern und weitere Kommunen bei der Einführung eines Transportrad-Mietsystems zu 
beraten und zu unterstützen. Die Netzwerk-Kommunen erhalten zudem die Möglichkeit, ein 
Wandermietrad-System für mehrere Monate zu testen. Zudem soll eine überkommunale 
Buchungsplattform aufgebaut werden. 

 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt - vorbehaltlich der endgültigen 

Projektbewilligung - eine 

Projektleitung „TINK Netzwerk“ (m/w/d) (75%) 

Arbeitsort: Konstanz (Bodensee) 

Als Projektleitung übernehmen Sie die verantwortliche Leitung des Projekts TINK 

Netzwerk. Folgende Aufgaben warten auf Sie:  

• Aufbau und Umsetzung des Projektmanagements (Projektkoordination, Erstellung 

Berichten, Mittelabrufe etc.) 

• Sie sind verantwortlich für den Netzwerkaufbau und die Netzwerkbetreuung 

(Vorbereitung und Durchführung der Netzwerktreffen, Online-Workshops und einer 

Tagung) 

• Koordination der Installation eines Wander-Mietradsystems in den Kommunen (mit 

technischer Unterstützung) 

• Gespräche mit kommunalen Vertretern und Vorträge in den Kommunen  

• Recherchen zu spezifischen Themen 

• Reisebereitschaft wird vorausgesetzt (durchschnittlich 6 Tage im Monat) 

Weitere Aufgaben und Projekte können im Laufe der weiteren Stellenentwicklung 

dazukommen, so dass auch eine Beschäftigung über die Projektlaufzeit möglich und von 

unserer Seite auch erwünscht ist. Wir schreiben die Stelle daher unbefristet aus. 

 

Ihr Profil:  

� Sie haben mindestens 5 Jahre Berufserfahrung und Erfahrung mit der Leitung 

mehrjähriger Projekte. 

� Sie sind fahrradbegeistert und haben großes Interesse an Nachhaltigkeit und 

Mobilität. 

� Sie verfügen über gute kommunikative Fähigkeiten (mündlich und schriftlich). 

� Sie arbeiten selbständig und zuverlässig.  

� In Gesprächen treten Sie sicher und verbindlich auf.  



� Idealerweise haben Sie Erfahrungen mit Fahrradmietsystemen und mit 

Kommunalverwaltungen.  

 

Wir bieten:  

• einen vollausgestatteten Arbeitsplatz in Konstanz; 

• ein motiviertes Team mit flachen Hierarchien; 

• Branchenübliche Vergütung; 

• die Möglichkeit, eigene (Projekt-)Ideen einzubringen und umzusetzen; 

• die Chance, einen wesentlichen Beitrag zur Mobilitätswende zu leisten! 

Für Fragen steht Ihnen Frau Judith Wehr zur Verfügung (07531- 28257 16). Bitte schicken 

Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung (inklusive Gehaltsvorstellung) per E-Mail an 

info@tink.bike  

 

 


