Praktikum bei der TINK GmbH – Transportrad-Initiative Nachhaltiger Kommunen
Wir suchen Dich:
•
•
•

•
•
•

Du bist hoch motiviert an der Mobilitätswende mitzuwirken und begeisterst Dich für
umweltfreundliche Verkehrsmittel wie das (Transport)Rad.
Du hast Lust, Deine Ideen in der Interaktion mit den Bürger:innen einer Kommune
einzubringen, z.B. bei Testständen.
Du fährst gerne Fahrrad und hast vielleicht schon erste Erfahrungen mit einem E-Bike oder
Transportrad gemacht und/oder leihst Dir gerne mal ein Verkehrsmittel im öffentlichen Raum
aus.
Du verfügst über solides statistisches Wissen und hast Grundkenntnisse in der Evaluation bzw.
bist bereit, dir das relevante Wissen anzueignen.
Du arbeitest gerne in einem Team und kannst Texte und E-Mails verständlich formulieren.
Du hast Lust in einem Start-Up zu arbeiten, wo es flache Hierarchien gibt und Du Deine
Meinung miteinbringen kannst.

Wer sind wir?
Wir sind ein junges, unabhängiges Beratungsunternehmen im 6er Team, das aus einem
Forschungsprojekt der Städte Konstanz und Norderstedt entstanden ist. Wir beraten vorrangig
Kommunen und Stadtwerke in Deutschland bei der Entwicklung und Umsetzung von TransportradMietsystemen. Wir sehen unsere Arbeit als einen kommunalen Klimaschutzbeitrag und möchten das
Thema langfristig als Teil der zukünftigen Daseinsvorsorge etablieren. Marco Walter, Initiator des
Beratungsunternehmens, ist ausgebildeter Umweltpsychologe. Neben TINK engagiert er sich bei
ECOCAMPING (Zertifizierung von Ökocampingplätzen) und hat jederzeit ein offenes Ohr für neue Ideen
zur Camping- und Mobilitätswelt. Dr. Friederike Wagner ist die zweite Gesellschafterin und ebenfalls
ausgebildete Umweltpsychologin. Sie ist zudem Geschäftsführerin bei der e-fect eG und kümmert sich
bei TINK v.a. um die wissenschaftliche Begleitforschung sowie Administration. Die weiteren Kollegen
sind Judith Wehr (Geschäftsleitung und Projektleiterin), Anita Benassi (Projektleiterin), Michaela
Kircher (Buchhaltung) und Milan Grimm (technischer Berater).
Was erwartet Dich?
Momentan begleiten wir zwei Projekte: Lastenrad Bayern und TINK-Netzwerk Deutschland, in denen
Kommunen miteinander in Austausch gebracht und auf dem Weg zum eigenen TransportradMietsystem begleitet werden. Derzeit betreuen wir ein Schnupper-Transportrad-Mietsystem und
testen unsere neue Strategie zur Prävention von Vandalismus durch partizipative Ansätze der
Jugendarbeit.
Das sagt Hanna (26 Jahre, B.Sc. Psychologie), eine ehemalige Praktikantin, über ihre Zeit bei uns:
•

Arbeit, Team, Lernen
„Mein Praktikum bei TINK hat mir sehr gut gefallen. Ich wurde herzlichst in das Team

aufgenommen und von Anfang an aktiv und intensiv in die Arbeit eingebunden. Die mir
gestellten Aufgaben reichten von assistierender Zuarbeit und eigenständigen Dienstfahrten
bis zur Ausarbeitung eines psychologischen Vandalismuskonzeptes. Obwohl oftmals
herausfordernd, wurde ich durch das Team immer unterstützt und motiviert. Durch die enge
Zusammenarbeit haben sich für mich über kollegiale Bande hinweg Freundschaften ergeben,
welche für mich gut zeigen, auf welcher Ebene das Team miteinander interagiert.
Zusammenfassend hat sich durch das Praktikum mein Interesse an und Verständnis von
nachhaltiger Mobilität vertieft und hat dies als zukünftiges Berufsfeld attraktiv gemacht. Ich
würde jedem ein Praktikum bei TINK empfehlen, der Freude an Teamarbeit hat und auch mal
unter Druck mit dem (hoffentlich E-betriebenen) Transportrad von A nach B sausen mag...“
Wann?
Jederzeit, egal ob Pflicht- oder Orientierungspraktikum, mindestens 3 Monate Dauer.
Bezahlung?
Wir vergüten 450 Euro netto pro Monat (bei Vollzeitpraktikum) und unterstützen Dich gerne bei der
Zimmersuche in Konstanz. Teilzeitpraktika werden entsprechend anteilig vergütet.

Wir freuen uns auf dein Bewerbungsanschreiben, deinen Lebenslauf und ggf. Referenzen an
info@tinknetzwerk.de!
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