Co-Founder (m/w/d) IT & Development
Kiezbote und unsere Mission
Wir sind Kiezbote, ein kundenorientierter und nachhaltiger Lieferservice in Berlin. Pakete und
Waren werden bei uns zentral im Depot gesammelt und anschließend mit E-Cargobikes in
Wunschzeitfenstern genau dann zugestellt, wenn der/die Empfänger*in das möchte.
Wir möchten uns von den etablierten Zustellprozessen und Konzepten lösen und die
Zustellung wieder zu einer Serviceleistung erheben, die den unterschiedlichen
Anforderungen der Kundschaft gerecht wird.
Mitte 2021 haben wir uns aus einem Forschungsprojekt ausgegründet und konnten durch
unsere bisherige Arbeit beweisen, dass unser Konzept die Zufriedenheit der Kundschaft
erheblich steigert und wir gleichzeitig die Emissionen auf der letzten Meile reduzieren.
Wen wir suchen
Zusätzlich zum bestehenden Co-Founder Daniel und den Mentor*innen suchen wir
eine/einen Co-Founder*in für den Bereich Growth & Marketing. Gemeinsam mit dem Team
wirst du deine eigene Rolle definieren und gestalten, um den Kiezboten auf die nächste
Stufe zu heben.
Wie Du uns unterstützt
• Du bist für die Entwicklung zuständig und wählst dafür den richtigen Tech-Stack
• Du setzt eine Product-Roadmap auf und behältst durch User Research stets die
Kundschaft im Blick
• Du baust ein Ökosystem auf, welches aus Endkunden-App, Webshop-Integration,
internen Logistik-Anwendungen und weiteren Schnittstellen zu Partnern besteht
Was du mitbringst
• Du bringst Gründergeist mit und möchtest die kommenden
Jahre als Unternehmer*in aktiv sein
• Du bringst Erfahrungen idealerweise als Product Manager
mit und kannst selbst coden
• Du möchtest dich aktiv dem Klimawandel entgegenstellen und glaubst genauso
daran wie wir, dass dies noch möglich ist
Warum du zu uns solltest
• Mit uns kannst du ein Teil der nächsten Generation von Logistik-Startups sein
• Als Co-Founder*in ist es auch dein Unternehmen, welches du aktiv selbstgestalten
kannst, genauso wie dein Arbeitsumfeld und Arbeitsweise
• Wir haben durch unsere Vorarbeit bewiesen, dass wir den Product-Market-Fit zum
aktuellen Stand gefunden haben und Aussicht auf Erfolg hat
• Attraktive Unternehmensbeteiligung
Wenn die Idee des Kiezboten Dich neugierig gemacht und der Job bei Dir Interesse geweckt
hat, schreibe uns eine kurze Mail mit Deinem Lebenslauf an jobs@kiezbote.berlin. Wir
freuen uns, Dich persönlich kennenzulernen!

