Event & Community Manager (m/w/d)
Du kniest dich in Dinge rein, an die du glaubst? Du bist ein Teamplayer? Der Startup-Lifestyle fasziniert dich und
du möchtest daran teilhaben? Dann bewirb dich jetzt für den Standort Köln!
Der STARTPLATZ bietet mehr als nur Coworking: Er ist zugleich Startup Inkubator und DER Treffpunkt für die rheinische
Gründerszene. Auf rund 4.500 qm im Kölner Mediapark und 2.000 qm im Düsseldorfer Medienhafen unterstützen wir
Startups bei der strategischen Weiterentwicklung ihrer Geschäftsideen. Der STARTPLATZ bietet neben dem Arbeitsplatz
in kreativer Atmosphäre das Komplettpaket aus Wissenstransfer, Ideenaustausch, Feedback von Mentoren & Experten
und den Zugang zum STARTPLATZ Ökosystem, bestehend aus Gründern, Freelancer, Investoren & Corporates.

Deine Hauptaufgaben:
● Du planst, organisierst und koordinierst die Workshops und Vorträge der Startup Academy - von der
Terminierung und der Auswahl neuer Workshopthemen bis zum Qualitätsmanagement
● Du leitest eigenständig die strategische Vermarktung einzelner Events
● Du erstellst gemeinsam mit dem Marketingteam Contentpläne und setzt die einzelnen Maßnahmen um
● Du leitest das Organisationsteam bei größeren Veranstaltungen an (z.B. Cologne Funding Day )
● Du bist aktiv an der Sponsorensuche und Kooperationsvereinbarungen für diverse Veranstaltungen beteiligt
● Du gestaltest das Programm bestehender Community Events (Startup BBQ & Member Breakfast) und
kümmerst dich um die Etablierung neuer Community Formate
● Du moderierst Events an und bereitest diese operativ vor (Raumausstattung, Cateringbestellungen..)
● Du koordinierst Meetups & Expertensprechstunden

Deine Qualifikation:
● Erste Berührungspunkte mit der Startup Szene
● Hohe Motivation und Eigeninitiative
● Eigenverantwortliches und strukturiertes Arbeiten stellt für dich kein Problem dar
● Stressresistenz, wenn es mal heiß her geht
● Du bist offen und kommunikativ und arbeitest gerne im Team
● Du konntest bereits erste Eventerfahrungen sammeln und verfügst über eine ausgeprägte Serviceorientierung
● Du hast ein Auge für neue Trends im Fortbildungsbereich für Startups
● Du bist motiviert, über dich hinauszuwachsen und ein Team anzuleiten
● Grundkenntnisse in Wordpress/HTML von Vorteil

Das bieten wir dir:
Für den STARTPLATZ ist entscheidend, dass du Lust an einer eigenständigen und dafür abwechslungsreichen sowie
anspruchsvollen Aufgabe mit viel Handlungsfreiraum im Startup-Umfeld hast. Du bekommst die Möglichkeit, eigene
Ideen einzubringen, spannende Kontakte zu knüpfen und mit dem STARTPLATZ zu wachsen. Das sehr sympathische und
hoch motivierte Team unterstützt dich gerne. Deine Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten sind umfangreich
vorhanden: Von Lean Startup über Online Marketing und Design Thinking kannst du an allen Veranstaltungen der
Startup Academy teilnehmen.
Haben wir dein Interesse geweckt?
Deine Kontaktperson für deine Bewerbung ist: Lukas Gräf, jobs@startplatz.de

