
Zur Verstärkung unseres Teams „Mobilstationen im Quartier - [MiQ]“ suchen wir ab sofort eine

Wissenschaftliche Hilfskraft (w/m/d)

Du hast bereits einen Bachelorabschluss und studierst im 
Master. Uns fallen da direkt die Bereiche Stadt- und Raum-
planung, Verkehrswissenschaften, Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften, Informatik, Mobilitätsmanagement, 
Geographie, Kommunikations- und Medienwissenschaften 
ein. – Du studierst etwas anderes oder hast eine 
Berufsausbildung? Überzeuge uns von Deinen Ideen und 
Deinen Plänen für die Zukunft.

Beschäftigst Du Dich bereits mit nachhaltiger Mobilität? Er-
zähle uns davon. Idealerweise fühlst Du Dich sicher in 
wissenschaftlichen und konzeptionellen Arbeiten. 
Analytisches und eigenständiges Denken, Reflektieren so-
wie Mut zu außergewöhnlichen Lösungen gehören zu Dei-
nen Stärken.

Uns ist das Persönliche genauso wichtig wie Deine fachliche 
Qualifikation. Unser kleines Team und die Initiative „Mobi-
ler Ölberg“ bilden das Herzstück unseres kleinen Vereins, 
sodass wir besonderen Wert auf den Umgang miteinander 
legen. Als unsere ideale Ergänzung überzeugst Du mit viel 
Spaß am Thema, Kreativität, Begeisterung und Teamgeist.
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die Nordstadt e.V.“ ist eine Initiative, die sich für eine 
Verkehrswende im Quartier/Stadtteil einsetzt. In den 
letzten Jahren wurden diverse Maßnahmen durch die 
Initiative im Quartier „Ölberg“ umgesetzt bzw. initiiert. 
Andere Veränderungspotenziale wurden in der 
Öffentlichkeit benannt und auch als Forderungen an 
politische Entscheidungsträger:innen herangetragen.
Die Ziele der Initiative und des Vereins sind, Maßnah-
men und Aktionen zu initiieren, die eine Stärkung des 
Umweltverbundes, insbesondere der Fußwege- und 
Fahrradinfrastruktur sowie des ÖPNV ermöglicht. 
Private PKWs sollen im Quartier, wo immer möglich, 
reduziert werden.
Der Verein sieht sich als Bindeglied zwischen 
zivilgesellschaftlichen Bedarfen, einem notwendigen 
Wissenschaftstransfer, kommunaler Verwaltung und 
Kommunalpolitik.
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Dein Tätigkeitsschwerpunkt liegt auf folgenden Aufgaben:
// Mitarbeit bei der Initiierung und Organisation aller 
    stadtteilbezogenen Quartierskommunikationen 
// Vor- und Nachbereitung sowie die Unterstützung bei 
    Konzeption, Durchführung und Initiierung von (Transfer)      
    Workshops und Stadtteilkonferenzen
// Identifikation von Bedarfen und Potenzialen bei 
    Bewohner:innen und Akteur:innen im Quartier.
// Begleitung der Machbarkeitsüberlegungen im Bezug auf     
    die Konzeptionierung der Mobilstationen und der 
    Quartiers-HUBs
// Begleitung der baulichen Realisierung einer Mobilstation
// Projektassistenz, Unterstützung der Projektleitung, 
   Protokollführung
 

Wie viele Stunden pro Woche arbeitest du? 
Die Stelle umfasst 14,75 h in der Woche,
63,43 h im Monat.
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Wissenschaftliche Hilfskraft (w/m/d)
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Unsere Vision:  
Gemeinsam. Innovativ. Nachhaltig. 
Wuppertal wird eine Stadt, in der Achtjährige 
und Achtzigjährige gerne und sicher unter-
wegs sind, sich aufhalten und sich begegnen. 
Menschen sind unser Maßstab. Für eine am 
gemeinwohlorientierte Mobilität.

Zur Verstärkung unseres Teams „Mobilstationen im Quartier - [MiQ]“ suchen wir ab sofort eine

Ziel des Projektes – gemeinsam mit dem Wuppertal 
Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH, der 
Bergischen Universität Wuppertal (Öffentliche Verkehrs-
systeme und Mobilitätsmanagement) und der Neuen 
Effizienz gGmbH – ist es, in einem konkreten Modellge-
biet transdiziplinär zu erforschen, wie die Mobilität der 
Menschen im Stadtteil mit Hilfe von quartiers-
bezogenen Mobilstationen und Quartiers-HUBs verbes-
sert und dadurch der Straßenraum vom motorisierten 
Individualverkehr und dem derzeit stark zunehmenden 
motorisierten Lieferverkehr durch Kurier-, Express- und 
Paketdienste (KEP-Dienste) mit seinen Folgeproblemen 
für das Quartier und seine Bewohnerschaft entlastet 
werden kann.
Dafür wird ein Modellvorhaben in der Wuppertaler 
Nordstadt entwickelt, erprobt und evaluiert. Aus-
gangspunkt dafür ist das 2019 erfolgreich realisierte 
Pilotprojekt der ersten Wuppertaler Mobilstation im 
Wohnquartier Ölberg am Schusterplatz in einer Öffent-
lich-Privaten-Partnerschaft (ÖPP) zwischen der Zivilge-
sellschaft, privaten Akteuren, Wirtschaft und Stadtver-
waltung.
Mit der wissenschaftlichen Begleitung und Unterstüt-
zung des Ko-Produktionsprozesses zur Standort-
suche, zur Entwicklung von Geschäftsmodellen, zur         
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 Quartierskommunikation mit Akteuren und 
Bewohnerschaft sowie zur Wirkungsabschätzung 
(Ergebnisevaluation) und zu den Erfolgsfaktoren und 
Hemmnissen (Prozessevaluation) werden die Ergeb-
nisse des Modellprojektes im Stadtquartier empirisch 
ermittelt.
Im Projektzeitraum werden eine quartiersbezogene 
Mobilstationen konzipiert, realisiert und evaluiert und 
eine zweite Mobilstation zur Realisierung danach 
vorbereitet.
Zweitens wird untersucht, wie die Mobilitäts-
situation im Quartier durch die Verknüpfung einer 
Quartiers-Mobilstation mit einem aus dem Stadtteil 
heraus getragenen, anbieterunabhängigen und 
lieferdienst-übergreifenden Quartiers-HUB verbes-
sert werden kann. Es vereint die beiden ver-
kehrlichen Funktionen Mobilstation und Mikrodepot 
räumlich, organisatorisch und betrieblich.
Das Projekt dient dem Anliegen, eine von der 
Bewohnerschaft akzeptierte Verkehrswende im 
Modellquartier der Wuppertaler Nordstadt zu 
unterstützen. Hier soll die Mobilität der Menschen im 
Stadtteil verbessert und die lokale Verkehrsbelastung 
verringert werden.

Haben wir Dein Interesse geweckt, in einem 
spannenden Umfeld Teil eines motivierten, 
bunten und fortschrittlich denkenden Teams zu 
werden?
Dann sende uns Deine ausführlichen 
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Deines 
möglichen Eintrittstermins an Thomas Weyland

info@unternehmen-nordstadt.de.
Für Rückfragen erreichst Du uns telefonisch 
unter 0202-4957018.
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