Summer of Pioneers – Teste das Landleben auf Zeit
als Praktikant (m/w/d) beim Mobilitäts-Sharing-Anbieter Regio.Mobil Deutschland GmbH
in einem modernen Co-Working Space inkl. Unterkunft in Homberg (Efze)/Nordhessen

Die Regio.Mobil Deutschland GmbH ist ein junges Unternehmen, welches den CarSharing-Markt mit innovativen
Konzepten für den ländlichen Raum revolutioniert. Dabei setzt es neben klassischem stationsbasiertem CarSharing auf Corporate CarSharing-Konzepte, OneWay-CarSharing zwischen definierten Orten, FahrgemeinschaftsCarSharing sowie integrierte Sharing-Lösungen für Zweiräder und Elektrokleinstfahrzeuge. Das Praktikum bei Regio.Mobil ist eingebettet in die Aktion Summer of Pioneers in Homberg (Efze).
Homberg schreibt für den Summer of Pioneers 20 Plätze für Menschen aus, die das Landleben auf Zeit testen
wollen und sich dabei in Nachhaltigkeitsprojekten verschiedenster Art einbringen möchten. Fair produzierte
Smartphones, neue Carsharing-Konzepte, innovative Biobauern – nachhaltiges Unternehmertum ist in Homberg
kein Buzzword, sondern gelebte Praxis. Diese Mischung aus Natur und Gründergeist machen Homberg zum perfekten Ort für Macher mit Lust auf Land. Als PraktikantIn bei Regio.Mobil arbeitest du im eigens für den Summer
of Pioneers eingerichteten Co-Working Space in Homberg (Efze) sowie in unserem Büro in Jesberg. Vom 01. Mai
bis 31. Juli sowie vom 01. August bis 31. Oktober 2020 bieten wir dir in Homberg ein Rundum-Sorglos-Paket,
bestehend aus einem WG-Zimmer in einer möblierten Wohnung, sowie kostenlosem Zugang zum Coworking
Space.
Du…
•
•
•
•

willst den ländlichen Raum fördern und aktiv an der Gestaltung zukunftsfähiger Mobilitätsangebote mitwirken?
willst einen Sommer lang zusammen mit anderen 19 Pioneers in innovativen und kreativen Projekten in
Homberg mitwirken und dabei Regionalität und Nachhaltigkeit stärken?
hast die Fähigkeit, dich schnell in neue Aufgabenstellungen einzuarbeiten, arbeitest selbständig und
schreckst nicht davor zurück, Verantwortung zu übernehmen?
möchtest bewusst einen sinnvollen Mobilitätsmix mit Fahrrad, ÖPNV, CarSharing etc. nutzen oder tust das
bereits?

Deine Aufgaben:
•
•

•
•

•

Gestalte die Mobilität von morgen mit. Nachhaltig, flexibel und kostengünstig und das in Stadt und Land.
Mitwirkung an der Weiterentwicklung und Bewerbung des CarSharing-Projekts in Homberg: Du leistest deinen Beitrag über den gesamten Arbeitsablauf hinweg – von der Konzept- und Strategieentwicklung über
Implementierung bis hin zu praktischen Aufgaben im Umsetzungs- und Betriebsstadium (Regio.Mobil)
Entwickle deine eigenen Ideen, wie man CarSharing auf dem Land fördern kann und setze deine eigenen
Projektideen um
Mitarbeit an der Vermarktung und Verbreitung der CarSharing-Angebote in Homberg und in der Region: Du
bist an der Vorbereitung, Organisation, Planung und Durchführung von Veranstaltungen beteiligt sowie an
der Erstellung und Verteilung von Informationsmaterialien und sonstigen Aufgaben rund um Marketing
Je nach eigenen Interessensschwerpunkten ist es möglich, inhaltliche Schwerpunkte in den unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern zu legen (Marketing, operatives Geschäft, Fahrzeugverwaltung, Projektbetreuung)
und auch langfristig an eigens zu entwickelnden Projekten zu arbeiten

Dein Profil:
•
•

Du bist ein Vernetzer, kommunikativ und arbeitest gerne mit Menschen zusammen?
Du arbeitest selbständig, entwickelst gerne eigene Ideen und setzt diese auch um?

•
•
•
•
•

Gute Microsoft Office Kenntnisse (Word, PowerPoint, Excel)
Analytisches und unternehmerisches Denken
Besitz einer Fahrerlaubnis Klasse B
Freude am Arbeiten mit anderen Menschen und in einem jungen, wachsenden Unternehmen
Idealerweise erste Erfahrungen im Verfassen von Fachbeiträgen und/oder Pressetexten

Das bieten wir:
•
•
•
•
•
•

Mitarbeit in einem jungen, dynamischen und wachsenden Team, das die Mobilität von morgen für Stadt und
Land entwickelt und umsetzt
Die Chance, deine eigenen Ideen zu entwickeln und umzusetzen und einen eigenen Verantwortungsbereich
zu übernehmen
Ein Praktikumshonorar sowie eine kostenfreie Unterkunft in einer möblierten WG in Homberg (Efze) in Nordhessen (Regio.Mobil übernimmt die Kosten der Wohnung im Rahmen des Summer of Pioneers).
Integration in die Aktion Summer of Pioneers in Homberg (Efze)
Kostengünstiger Zugang zum Car-/PedelecSharing-Angebot in Nordhessen
Die Möglichkeit der anschließenden Erstellung einer praxisnahen Bachelor-/Masterarbeit

Wir freuen uns über Deine Bewerbung. Bewerbungsschluss ist der 03.03.2020
Das Praktikum kann entweder im Zeitraum 01. Mai bis 31. Juli oder 01. August bis 31. Oktober stattfinden. Gegebenenfalls ist auch ein sechs-monatiges Praktikum über den gesamten Zeitraum Mai bis Oktober möglich.
Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen für das Praktikum sendest du bitte an uwe.zimmermann@regio-mobil-deutschland.de. Nach einer Vorauswahl wird deine Bewerbung in einem zweiten Schritt beim Summer of Pioneers eingereicht. Der Bewerbungsschluss für den Summer of Pioneers ist am 09.03.2020, d.h. wir benötigen
deine Praktikumsbewerbung spätestens bis zum 03.03.2020. Die Vorauswahlgespräche finden am 04., 05. und
06.03. statt. Bei Fragen wende dich gerne auch telefonisch an uns unter +49 6695 8329970, Ansprechpartner ist
Herr Uwe Zimmermann.
Weitere Infos zum Summer of Pioneers und Bewerbung unter:
https://homberg-pioneers.de/
https://www.linkedin.com/pulse/summer-pioneers-6-monate-community-coworking-auf-dem-land-linker/
Weitere Infos zu Regio.Mobil Deutschland:
https://www.regio-mobil-deutschland.de/

