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Projektmanager*in – Business Development & Pilotprojekte 

Unsere Mission heißt „Let’s change the way of cooling“ und genau da kommst Du ins Spiel: Zur 

Verstärkung unseres Teams bieten wir ab Juni 2022 eine Stelle als Projektmanager*in an. 

Wir entwickeln nachhaltige Kühllösungen, die Wasser als Kältemittel und Wärme von der Sonne als 

Antriebsenergie nutzen. Unser Fokus liegt dabei auf Kühlschränken und Kühlboxen zur Impfstoff- und 

Medikamentenkühlung in ländlichen Regionen des globalen Südens. 

Deine Aufgaben sind die… 
 

• Vermarktung und Darstellung der Coolar Technologie und Projekte in Präsentationen, auf 

Messen, sowie im direkten Austausch mit Partnern und Stakeholdern 

• Vorbereitung, Umsetzung und Dokumentation von Pilotprojekten zur Demonstration der 

Coolar Technologie z. B. mit Partnern und an Standorten im ländlichen Kenia oder Indien 

• Recherche und Aufbereiten von Informationen über Marktentwicklungen, Fallstudien, etc.  

• Unterstützung bei Einreichungen zur Beantragung von Projekt- und Innovationsförderung 

• Unterstützung bei der Unternehmenskommunikation (Social Media, News-Meldungen auf 

der Webseite) 

Du bist bei uns richtig, wenn Du… 
 

• ein Studium im Bereich der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften oder einer anderen 

Studienrichtungen mit klarer Relevanz für die oben beschriebenen Aufgaben absolviert hast 

• erste relevante Praxiserfahrung mitbringst z. B. Praktika, Werkstudierendentätigkeiten, 

konkrete Projektarbeiten im Rahmen des Studiums oder im Beruf 

• ein hohes Maß an Eigeninitiative besitzt und Du bereit bist Verantwortung zu übernehmen 

• Begeisterung für ein international und interkulturell ausgerichtetes Arbeiten mit hoher 

Reisebereitschaft - insbesondere zu Standorten möglicher Pilotprojekte - mitbringst 

• selbständig, lösungsorientiert, mit gleichzeitigem Blick auf gute Absprache im Team arbeitest 

• einen Kommunikationsstil pflegst, der von Empathie und Verbindlichkeit geprägt ist 

• über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse verfügst (weitere Sprachen von Vorteil) 

Wir bieten Dir… 
 

• arbeiten an der Schnittstelle von Technologie-Innovation und nachhaltiger Entwicklung mit 

großem Potenzial für positive gesellschaftliche Wirkung 

• flexible Arbeitszeiten bei einer Wochenarbeitszeit zwischen 30 und 40h, Homeoffice bei 

Bedarf 

• ein kleines motiviertes Team mit flachen Hierarchien und viel Raum zur Verwirklichung 

deiner eigenen Ideen 

• eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit Getränkeflatrate und gemeinsamem Kochen 

Bei Interesse sende bitte deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen zusammen mit deinen 

Gehaltsvorstellungen per Mail an Christoph Göller / jobs@coolar.co. 
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