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Daten-Jongleur gesucht! 
 
 
 
Data Scientist and Development Manager –Smart Mobility in Vollzeit (w/m/d) 
 
Du bist offen, kommunikativ und hast ein persönliches Faible für das Thema Mobilität?  
Du suchst eine Aufgabe, bei der du etwas bewegen kannst? Dann bist du bei uns genau 
richtig! Wir, die Better Mobility, sind ein junges Team aus Verkehrsplanern, 
Produktvisionären, Kommunikationstalenten und Softwaregenies. Mit unserer multimodalen 
Mobilitätsplattform, dem Mobility Broker, helfen wir Städten, Nahverkehrsanbietern und 
Unternehmen auf dem Weg zu einem vernetzten und nachhaltigen Mobilitätsangebot. 
Dabei verbinden wir Historie mit Startup-Character: Entstanden aus einem 
Forschungsprojekt von regio iT und ASEAG im Jahr 2014 haben wir uns ein attraktives 
Produktportfolio sowie ein großes Netzwerk aus Mobilitätspartnern aufgebaut. Seit Oktober 
2019 stehen wir nun auf eigenen Beinen und haben die Better Mobility GmbH gegründet. 
Dafür suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein engagiertes und motiviertes 
Teammitglied. 

 
Das erwartet dich 
 

 Du analysierst, vergleichst und bewertest vollkontinuierliche 
Datenbereitstellungssysteme verschiedener Anbieter u.a. „Floating Car Data“ 

 Neben verkehrssteuernden Maßnahmen leitest du auch Empfehlungen für den Auf- 
oder Ausbau von alternativen Mobilitätsangeboten ab 

 Mithilfe von IoT-Daten wie Schadstoffmesswerten, Ampelphasen, Wetter, 
Parkplatzsensoren und ÖPNV-Linienfahrplänen erstellst du Prognosen für 
Verkehrsentwicklungen, lokale Engpasssituationen und Schadstoffbelastungen 

 Du stehst im ständigen Austausch zu unserer Entwicklung - von der Abstimmung der 
IT-Anforderungen bis hin zur technischen Umsetzbarkeit 

 Du erstellst Auswertungen und Visualisierungen wie Smart-City-Cockpits und 
Heatmaps, um auf deren Grundlagen datenbasierte Entscheidungen herbeizuführen 

 Du bereitest Präsentationen auf und vermarktest deine Auswertungen in Workshops, 
um unseren Kunden den größten Mehrwert für ihr Business zu liefern 

 
Das bringst du mit 
 

 Eine Begeisterung für moderne und nachhaltige Mobilitätskonzepte 
 Kommunikationsstärke! Präsentationen halten und Ergebnisse visualisieren sind für 

dich kein Problem – ganz im Gegenteil, du hast sogar Spaß daran 
 Du bringst Datenaffinität mit und arbeitest gern analytisch und strukturiert 
 Du hast Kenntnisse im Bereich der Datenanalyse, Big- oder Smart Data, Business 

Intelligence, Open Data Portalen und in Datenbanksystemen wie MySQL  
 Du hast Erfahrung mit Data, Analytics oder Modelling in einer Programmiersprache 

deiner Wahl (bspw. Python, R) 
 Du verfügst über Methoden- und Toolkenntnisse in agiler Software-Entwicklung 
 Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Mathematik, Informatik, 

Wirtschafts- oder Verkehrsingenieurwesen oder eine vergleichbare Ausbildung 
 Du sprichst fließend Deutsch und deine Englischkenntnisse sind auf gutem Niveau 
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Arbeiten bei der Better Mobility – deine Vorteile: 
 

 Ein junges motiviertes Team, Start-up-Atmosphäre mit flachen Hierarchien, 
Gestaltungsspielraum, guter Stimmung und echtem Impact 

 Die Möglichkeit, in einem innovativen und dynamischen Umfeld deine Rolle nach 
deinen Stärken zu definieren und auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen 

 Flexible Arbeitszeiteinteilung und mobiles arbeiten 
 Frisches Obst und Getränke, trendige Büros und ein LunchFriday 
 Eine solide Gesellschafterstruktur im Hintergrund 

Du willst mit uns die Mobilität der Zukunft gestalten? Dann sende uns deine Bewerbung 
unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin per E-Mail an: 
info@bettermobility.de. 

Mehr Infos zu uns findest du auch auf unserer Homepage www.bettermobility.de. 

 
Wir freuen uns, dich kennen zu lernen! 


