In ländlich geprägten Räumen liegen vielfältige Herausforderungen vor, sodass einerseits Wege häufiger
nur mit dem Pkw zurückgelegt werden können oder andererseits der ÖPNV oftmals nicht durchgängig am
Tag verfügbar ist. Diesbezüglich Bedarf es alternative Mobilitätslösungen, welches im Rahmen des
REMOBIAS-Projekts „Reiseplanung und Mobilitätsunterstützung durch interaktiven Assistenten“
geschaffen werden soll. Ziel ist es, eine cloudbasierte Plattformumgebung aufzubauen, welches
Schnittstellen (API) zur Anbindung von Mobilitätsdienstleistern anbietet. Unterstützt wird das durch das
BMWi geförderte Projekt durch Partner aus Wissenschaft und Praxis. Um das Ziel des REMOBIAS-Projekts
zu erreichen, sucht Match Rider tatkräftige Vertriebsmanager zur Unterstützung in unserem Büro in
Heidelberg.
Anforderungen an dich:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du hast richtig Lust auf die Mitarbeit in einem bundesgeförderten Forschungsprojekt, einem
App-Entwicklungsprojekt und/oder einem Kooperationsprojekt mit einem der größten
Verkehrsunternehmen in Deutschland
Du interessierst dich für innovative und nachhaltige Mobilitätskonzepte
Du kannst komplexe Sachverhalte im Vertrieb kundenorientiert auf den Punkt bringen
Du hast erste Erfahrungen im Vertrieb von Software, idealerweise B2B und B2G
Du hast einen routinierten Umgang mit MS-Office
Du arbeitest selbstständig und sorgfältig
Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und Wortgewandtheit zeichnen Dich aus
Du bist aufgeschlossen, kontaktfreudig und teamfähig
Sowohl dein Auftreten als auch deine Ausdrucksweise sind sicher – auch auf Englisch

Was wir bieten:
•
•
•
•
•

Freiraum für deine persönliche und fachliche Weiterentwicklung
Das Sammeln von Erfahrung in einem innovativen, zukunftsträchtigen Berufsfeld, das für
Quereinsteiger vielversprechende Aufstiegschancen bietet
Einen ausgereiften, ökologisch sinnvollen Service, den du guten Gewissens voranbringen kannst
Ein Büro mit Schlossblick ( ), aber auch flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zur HomeOffice Tätigkeit
Mitarbeit in einem internationalen Team

Bei uns hast du die Pflicht, Dich aktiv einzubringen und zu helfen, unser Startup voranzubringen. Dabei
kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen und eigene Ideen in unserem interdisziplinären Team
umsetzen. Sei mit uns an Bord und begeistere die Menschen für nachhaltige und innovative
Mobilitätskonzepte.
Wir suchen Bewerber/-innen, die optimalerweise zum 01.09.2021 oder zu einem späteren Zeitpunkt
einsteigen und sich eine längerfristige Beschäftigung vorstellen können.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann schicke deine Bewerbungsunterlagen am besten per Mail an
Herr Dr. Benedikt Krams – jobs@matchrider.de. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

