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Projektmanager*in im Bereich 
Softwareanwendungen gesucht 
Fahrradkampagne STADTRADELN 

Das „Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regen-
wälder e.V.“ verbindet lokales Engagement mit globaler Solidarität für den Klima-
schutz. Mitglieder unseres gemeinnützigen Vereins sind rund 1.900 Städte, 
Gemeinden und Landkreise aus 27 Ländern. Die Europäische Geschäftsstelle mit 
Sitz in Frankfurt am Main organisiert vielfältigen Know-how-Transfer und führt 
eine Vielzahl von (Drittmittel-)Projekten durch, um Kommunen in ihren lokalen 
Klimaschutzaktivitäten zu unterstützen. 

Für unser Team der Kampagne STADTRADELN, mit über 800.000 Radelnden aus 
nahezu 2.200 internationalen Teilnehmerkommunen die weltweit größte Radver-
kehrskampagne, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Unterstützung. 

WIR SUCHEN 

PROJEKTMANAGER*IN 
im Bereich Softwareanwendungen 

in Vollzeit (38,5 Wochenstunden) 
ab Februar/März 2022 
vorerst befristet auf zwei Jahre, Übernahme wird angestrebt 

DEINE AUFGABEN 

In einem eng zusammenarbeitenden Team wirst du unsere Softwareanwen-
dungen – die STADTRADELN-Website, die Meldeplattform RADar! sowie die zuge-
hörigen Apps – betreuen und hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit und Nutzungs-
reichweite strategisch weiterentwickeln. Mit deiner Expertise und deiner Kreativi-
tät wirst du in die zukünftige Kampagnenausrichtung eingebunden sein und 
gestaltest diese aktiv mit. 

Zu deinen Aufgaben gehören u. a. 
• Kontrolle der Softwareanwendungen der Kampagne auf deren Bedienungs-

freundlichkeit, Konsistenz untereinander sowie deren Stabilität und Perfor-
mance 

• Abstimmungen mit externen IT-Dienstleistenden und (Design)Agenturen 
• Bearbeitung und Auswertung von User*innen-Feedback 
• Ableitung bzw. Entwicklung neuer Maßnahmen zur vermehrten Nutzung 

der Softwareanwendungen, dies auch in Absprache mit dem PR-Team des 
STADTRADELN 

• Betreuung von Testverfahren/Testen der Softwareanwendungen aus User-
*innensicht 

• Entwicklung von Lastenheften 
• Mitarbeit bei (europaweiten) Vergabeverfahren 
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• Grundsätzliche Beratung und Betreuung der teilnehmenden Kommunen zu 
Fragen rund um die Kampagne 

• Strategische Weiterentwicklung der Gesamtkampagne 

DEIN PROFIL 

• Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine Berufsausbildung 
in relevanten Bereichen 

• Du hast entsprechende Berufserfahrung im Projektmanagement im Bereich 
Softwareanwendungen, die uns bei der Weiterentwicklung unserer 
Kampagnen-Tools hilft 

• Du kennst dich mit Aspekten des Datenschutzes sowie der UX aus 
• Agiles Arbeiten in einem interdisziplinären Team mit Ticket-Systemen liegt 

dir und du hast im besten Fall auch Erfahrungen im Bereich Scrum 
• Du hast bereits Lastenhefte erstellt und kennst dich mit (europaweiten) 

Vergabeverfahren aus 
• Darüber hinaus hast du eine Affinität zu digitalen Medien und besitzt gute 

CMS-Kenntnisse (im besten Fall Typo3) 
• Klima- und umweltrelevante Themen, speziell nachhaltige Mobilität, liegen 

dir am Herzen 
• Du bist kontaktfreudig und arbeitest gern in einem Team mit flachen 

Hierarchien 
• Außerdem beherrscht du Deutsch und Englisch sehr gut in Wort und Schrift 

(weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil) 
• Du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe, arbeitest eigenständig, bist flexi-

bel und ein wahres Organisationstalent? Wenn du jetzt noch bereit bist, die 
Extrameile zu radeln und auch einen kühlen Kopf bewahrst, sollten die 
(Fahr)Räder einmal heiß laufen, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! 

WIR BIETEN 

• Die Möglichkeit, die Verkehrswende mitzugestalten und damit einen wert-
vollen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten 

• Abwechslungsreiche Aufgaben und viel Gestaltungspotenzial in Zusammen-
arbeit mit einem engagierten Team in einem internationalen Kontext 

• Langfristige Perspektive in den wachsenden Themenfeldern Radverkehr 
und nachhaltige Mobilität 

• Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und viele Möglichkeiten, 
eigenes Engagement einzubringen 

• Flexibles Arbeiten innerhalb einer Kernarbeitszeit und mit Option auf Tele-
arbeit 

• 38,5 Wochenstunden bei 30 Tagen Urlaub im Jahr 
 
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, 
Zeugnisse in einem PDF mit max. 5 MB) bis zum 04.01.2022 unter zwingender 
Angabe einer Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins aus-
schließlich per E-Mail an bewerbung@klimabuendnis.org. 

KONTAKT 

André Muno 
Gesamtleitung STADTRADELN | Klima-Bündnis 
  

mailto:bewerbung@klimabuendnis.org
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DAS KLIMA-BÜNDNIS 
Seit über 30 Jahren setzen sich die Mitgliedskommunen des Klima-Bündnis mit ihren indigenen Partnern der 
Regenwälder für das Weltklima ein. Mit rund 1.900 Mitgliedern aus 27 europäischen Ländern ist das Klima-
Bündnis das weltweit größte Städtenetzwerk, das sich dem Klimaschutz widmet, und das einzige, das konkrete 
Ziele setzt: Jede Klima-Bündnis-Kommune hat sich verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen alle fünf Jahre um 
zehn Prozent zu reduzieren. Da sich unser Lebensstil direkt auf besonders bedrohte Völker und Orte dieser Erde 
auswirkt, verbindet das Klima-Bündnis lokales Handeln mit globaler Verantwortung. klimabuendnis.org 

http://www.klimabuendnis.org/
http://www.klimabuendnis.org/
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