Paketzusteller*in mit Lastenfahrrad
Velogista sucht zum nächst möglichen Zeitpunkt motivierte und zuverlässige
Paketzusteller*innen in Teilzeit oder Vollzeit.

Das sind wir:
Velogista ist ein Start-up mit Sitz in Berlin-Kreuzberg. Unser Ziel ist es, die
konventionellen Gewerbetransporte in der City durch Elektrolastenräder zu ersetzen
und so Berlin ein Stück lebenswerter zu machen. Wir transportieren hauptsächlich
Pakete, aber auch Blumensträuße, Lebensmittel usw. Velogista will Neues schaffen
und vertritt feste Werte: Fairness, Zuverlässigkeit, Kreativität und Dynamik. Du findest
uns auch hier www.velogista.de und hier www.facebook.com/velogista.

Deine Aufgaben:
•

Du belädst und fährst ein dreirädriges Elektro-Lastenfahrrad (mit Pedalantrieb
und Unterstützung eines Elektromotors) und lieferst die Waren zu den
Empfängern.

•

Du hast mehrere feste Touren pro Woche (wünschenswert mind. 20
Stunden/Woche an 3-5 Tagen) und einige flexible Einsätze nach Absprache.

•

Wir planen die Route für deine Tour, aber mitdenken bei der Fahrt und
Navigation mit dem Smartphone sind erforderlich.

Voraussetzungen:


Du willst 3-5 Tage in der Woche arbeiten



Du bist körperlich fit und kannst Sachen bis 30 kg tragen



Du bist unbedingt zuverlässig, wetterfest und freundlich zu den Kunden



Du kennst dich in Berlin gut aus



Du behältst im Straßenverkehr die Übersicht und die Nerven



Idealerweise hast du Erfahrung als Paketzusteller*in oder Rikschafahrer*in

Das bieten wir Dir:
•

Festanstellung mit echtem Mindestlohn (Bezahlung ab Arbeitsbeginn), inkl.
Versicherung und bezahlten Urlaubstagen, Erhöhung nach ca. 6 Monaten um
0,50 EUR

•

Du bist ein fester Teil des Velogista-Teams

•

Perspektivisch kannst du mit Velogista wachsen und andere Aufgaben
übernehmen

•

Das Lastenfahrrad und ein Smartphone werden während der Arbeit gestellt

Wir bieten dir ein hohes Maß an Mitgestaltungsmöglichkeiten und eine Einbindung in
unser Team. Dazu kommt die Spannung eines Start-ups kombiniert mit dem Thema
Elektro-Mobilität. Wir schätzen kreative Lösungen und Diversität und sind interessiert
an Deinen Ideen.

Bei Interesse schreibe bitte einen kurze Vorstellung (mit kleinem Lebenslauf) zu
deiner Person via E-Mail an mitmachen@velogista.de.
Bei Fragen ruf uns unter 030 555 71 72 75 an.
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