
 
Berlin, 22.12.2021 
 

 
 
Innovationsassistent*innen gesucht 
 
Localiser ist ein junges Startup aus Berlin. Wir entwickeln Software für den 
automatisierten Aufbau von Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität.  
 
Wir suchen ab sofort zwei Innovationsassistent*innen (w/m/d)! Schwerpunkte sind 
Customer Success Management und Programmierung – Arbeitszeit und Arbeitsort sind 
bei uns flexibel. 
 
Worum geht’s? Innovationsassistent*innen sind frische Absolvent*innen von 
Hochschulen und arbeiten bei Start-ups in innovativen Projekten. Wir haben gleich zwei 
Jobs anzubieten, und beide Jobs sind sehr flexibel. Flexibel bedeutet, dass der Job sich 
nach dir richtet. Du arbeitest zwischen 20 und 40 Stunden pro Woche – je nach deinen 
Bedürfnissen. Und wir haben ein Büro in Berlin-Adlershof, du kannst aber auch von zu 
Hause arbeiten.  
 
Was machst du im Customer Success Management: Unsere Kundschaft sind Charge-
Point-Operator, Energieversorger und Multi-Site-Unternehmen. Sie finden mit unserer 
Software die besten Standorte für Ladeinfrastruktur und treffen ihre 
Investitionsentscheidungen auf Basis unserer Berechnungen. Im Customer Success 
Management interessierst du dich für das Geschäftsmodell unserer Kunden, hältst mit 
ihnen engen Kontakt, entwickelst neue Projekte und arbeitest mit unserem Product 
Owner zusammen. 
 
Und was machst du in der Programmierung: Du bist Teil unseres Developer-Teams. Dort 
unterstützt du das Team durch GIS-Programmierung und/oder Data Science oder 
übernimmst Aufgaben aus der Full-Stack- und UX-Entwicklung. Du lernst dabei von 
unseren erfahrenen Programmierern. 
 
Übrigens: Studentische Hilfskräfte können wir zusätzlich gebrauchen – schreibt uns 
einfach eine E-Mail.   
 
Über uns: Localiser gibt es seit 2018, und wir sind aus dem Reiner Lemoine Institut 
entstanden. Heute sind wir ein kleines Start-Up, geführt von der Gründerin und vom 
Gründer. Wir entwickeln eine web-basierte Plattform für Ladeinfrastrukturplanung. Daten 
und Digitalisierung sind unsere großen Themen. Und persönlich wichtig sind uns 
Nachhaltigkeit, Diversität und eine gute Arbeitskultur. 
 
Voraussetzungen für die Arbeit als Innovationsassistent*in: 
 

 K.O.-Kriterium: Dein Abschluss an der Uni oder Fachhochschule ist nicht länger 
als 2 Jahre her. Falls du danach promoviert hast, dann darf dein Abschluss bis zu 
60 Monate her sein. 

 Alle Studienabschlüsse sind willkommen! 
 Du interessierst dich für Nachhaltigkeit. Du findest die Energie- und 

Verkehrswende wichtig und möchtest mit deiner Arbeit die Welt besser machen. 



 Du kannst gut in einem kleinen Team arbeiten. Wir sind aktuell bei Localiser 4 
Leute. 

 Customer Success Management: Du kennst dich ein bisschen mit 
Elektromobilität oder Energiewirtschaft aus und arbeitest gerne mit Menschen. 

 Programmierung: Du kannst programmieren oder kennst dich mit Statistik 
und/oder GIS aus.  

 Du bist zuverlässig, arbeitest eigenständig und sorgfältig. 
 Mit MS Office und den Sprachen Deutsch und Englisch gehst du sehr sicher um. 

 
Was du bei uns erwarten kannst: Ein nettes Team, persönliche Weiterentwicklung und 
eine sinnstiftende Tätigkeit mit viel persönlicher Freiheit.   
 
Übrigens: Wir arbeiten eng mit dem RLI und mit der gemeinnützigen Reiner Lemoine 
Stiftung zusammen. Wenn du mehr über die Arbeitskultur am RLI erfahren möchtest, 
schau dir mal die RLI Charta an – so arbeiten wir auch bei Localiser. Und die Stiftung hat 
Localiser mitgegründet und präsentiert ihre Arbeit hier.  
 
Kontakt: Bitte richte deine Bewerbung an kathrin.goldammer@localiser.de – auch bei 
Fragen sind wir über diese Adresse gerne erreichbar. Auch in den Ferien! Was wir in 
deiner Bewerbung benötigen: 
 

 Ein pdf-Dokument mit allen Unterlagen per E-Mail 
 Deine Unterlagen sind: Anschreiben und Lebenslauf – wenn du möchtest auch 

Arbeitszeugnisse. Wir brauchen auch einen Hinweis zu deinem Startdatum und 
deiner Gehaltsvorstellung. 

 
Wir freuen uns, von dir zu hören!  
 

https://reiner-lemoine-institut.de/wp-content/uploads/2021/05/RLI-Charta_2021.pdf
https://www.reiner-lemoine-stiftung.de/
mailto:kathrin.goldammer@localiser.de

