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Stellenausschreibung 

Senior MobilitätsberaterIn 

 

Liebst Du Elektromobilität und das Fahrrad, glaubst Du an nachhaltige Mobilität und hast Du eine Leidenschaft für 

Infrastruktur? Suchst Du gerne das Gespräch zwischen öffentlichen und privaten Kunden, um hervorragende Ergebnisse 

zu erzielen? Bist Du ein Connector, mit einem Gespür für die Bedürfnisse unterschiedlicher Interessengruppen? Und 

möchtest Du bei einem international agierenden Arbeitgeber mit einem attraktiven Leistungsnachweis und zahlreichen 

Entwicklungsmöglichkeiten arbeiten? Dann ist dieser Job genau das Richtige für Dich! 

 

Um unser Team in Berlin zu verstärken, suchen wir eine(n) engagierte(n) Senior BeraterIn, die/der proaktiv nach 

Möglichkeiten sucht, Deutschland schöner, besser und nachhaltiger zu gestalten. 

 

Wen suchen wir? 

Du hast eine akademische Ausbildung abgeschlossen, verfügst über mindestens 5 Jahre einschlägige Berufserfahrung 

und hast ein relevantes Netzwerk. Du hast Affinität zum Mobilitätssektor und ein Gespür für die öffentliche wie auch die 

private Seite des Spielfelds. Du bist up to date mit den Entwicklungen der Branche und bist mit den wesentlichen Themen 

und Herausforderungen vertraut.  

Du kannst Chancen gut einschätzen, verfügst über gute Kommunikationsfähigkeiten, kannst Projekte für Dich gewinnen 

und erstellst gerne Angebote. Es reizt Dich, gelegentlich zu reisen und im Ausland zu arbeiten. Außerdem zeichnest Du 

Dich aus durch analytische Fähigkeiten, strebst nach Selbstentwicklung, strahlst Überzeugungskraft aus und ergreifst 

Initiativen. 

 

Was sind Deine Aufgaben? 

Als MobilitätsberaterIn arbeitest Du an einer Vielzahl anspruchsvoller (strategischer) Projekte. Du arbeitest mit erfahrenen 

BeraterInnen und ProjektmanagerInnen in den Bereichen (Lade-)Infrastruktur, Strategiefindung und Mobilitätskonzepte. 

Gerade im Hinblick auf die Verkehrswende transformieren und modernisieren viele Städte und Gemeinden den 

innerstädtischen Verkehr; neue und bestehende Mobilitätsformen, wie Radfahren und elektrisches Fahren spielen eine 

große Rolle. Gemeinsam mit den KollegInnen, aber auch mit unseren deutschen und internationalen Partnern, hilfst Du 

deutschen Kommunen, Firmen und Bürgern, den Wandel intelligent und nachhaltig zu gestalten. 

 

Über APPM 

APPM ist die Tochter der gleichnamigen, renommierten Muttergesellschaft mit mehr als 100 KollegInnen in den 

Niederlanden, Belgien und den USA. Wir haben zahlreiche erfolgreiche Projekte für Regierungen, Städte, Gemeinden und 

Verkehrsbetriebe realisiert und bringen diese Erfahrung nach Deutschland. 

APPM etabliert sich seit 2 Jahren auf dem deutschen Markt. Unser Fokus in Deutschland liegt auf der Verknüpfung neuer 

und bestehender Formen der Mobilität. Unsere Kernkompetenzen in Deutschland sind Elektromobilität, Radfahren und 

Smart Mobility. Wir beraten Regierungen, Verwaltungen und Unternehmen bei der Gestaltung der Verkehrswende und 

der nachhaltigen Erreichbarkeit von Städten. Wir pflegen eine enge Zusammenarbeit mit unserem internationalen und 

deutschen Netzwerk.  

Bei APPM zu arbeiten, bedeutet, mit Freude zu arbeiten. Innerhalb von APPM gibt es diverse Möglichkeiten, sich schnell 

fachlich und persönlich zu entwickeln. Wir pflegen flache Hierarchien und freuen uns über den offenen Umgang unter 

KollegInnen. Bei APPM kannst Du nicht nur viel Verantwortung, sondern auch viel Freiheit und ein hohes Maß an 

Unabhängigkeit erwarten. Freude am Job ist uns wichtig – deshalb gibt es die legendären Mitarbeitertage, 

Entwicklungstage und Wintersportaktivitäten. 

 

Bewerben 

Auf Deine Bewerbung, inklusive Lebenslauf und Motivation, freuen wir uns. Du kannst Deine Unterlagen bis zum 15. 

Dezember an die folgende E-Mail-Adresse senden: info@appmgmbh.de  

 

Bei eventuellen Fragen kannst Du Dich an Herrn Floris Beemster wenden: 0157 58721498. 


