
 

Hamburg, den 19.01.2023 

 

Die Hamburg Kreativ GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine*n Space- und Projektmanager*in (w/m/d)  

in Vollzeit, die Stelle ist zunächst befristet. 
 

Die Hamburg Kreativ Gesellschaft ist die größte städtische Einrichtung zur Förderung der Kreativwirtschaft in 
Deutschland. Sie qualifiziert und berät Kreativschaffende in allen beruflichen Situationen: Für Studierende ist sie 
der Kompass beim Einstieg in die Kreativbranche; Gründerinnen und Gründer begleitet sie auf dem Weg in die 
Selbstständigkeit; Start-ups unterstützt sie dabei, aus Ideen innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln. 
Etablierte Unternehmen unterstützt die Hamburg Kreativ Gesellschaft beim Wachstum sowie bei den Themen 
Fachkräfte, neue Märkte, Innovationen oder digitale Transformation. 

nextMedia.Hamburg betreibt als Teil der Hamburg Kreativ GmbH Innovationsförderung für die Medien- und 

Digitalbranche in Hamburg.  

Unser Angebot: Eigenverantwortung und viel kreativer Spielraum für eigene Ideen. 

• Die Möglichkeit, für spannende und gesellschaftsrelevante Themen im Kontext Media und Tech einen 
sichtbaren Ort zu schaffen 

• Die einzigartige Chance, den ersten Innovationsraum dieser Art aufzubauen  

• Wir wissen aus Erfahrung, bei uns gibt es viel Potenzial zum Wachsen und Lernen 

• Werde Teil eines hochmotivierten Teams, das an der Content- und Digitalzukunft der schönsten Stadt 

der Welt arbeitet! 

 
Deine Aufgaben: Du schaffst einen neuen Innovationsraum für uns und die Branche. 

• Egal wie wir es nennen: Kreativ-, Ideen- oder Innovationsraum - mit deiner Hilfe soll ab August 2023 der 
Hub für die Content- und Technologiebranche in Hamburg eröffnen 

• Du gestaltest, konzipierst, planst und realisierst gemeinsam mit der Leitung und dem Team von 
nextMedia.Hamburg und Kolleg*innen der Hamburg Kreativ GmbH 

• Du organisierst ab Eröffnung den reibungslosen Ablauf durch eine gute Koordination vorhandener und 

geplanter neuer Programme 

• Du bist dafür zuständig, dass im Space die wichtigen Zukunftsthemen der Branche und die 
entsprechenden Fachexpert*innen kontinuierlich zusammenkommen 

• Dafür initiierst und setzt du gemeinsam mit den Kolleg*innen und der Branche auch neue Programme, 
Events und andere Angebote um 

• Du akquirierst private Drittmittel für und durch den Space 

• Du steuerst z.B. Inneneinrichtungs-, Reparatur-, Technik- und Raumpflegedienstleister 

• Du übernimmst administrative Aufgaben wie die Zuarbeit zum Reporting, Mittelantrag, zu Buchungen 
und Abrechnungen 

Dein Profil: Du bringst Projektmanagementexpertise und ein starkes Technologie-Netzwerk mit. 

• Du hast Erfahrungen im Management von Communities und weißt, wie man einen Raum belebt 
• Du beherrscht Projekt- und Multistakeholdermanagement inkl. entsprechender Tools 

• Du bist ein*e Expert*in und sehr passioniert im Bereich Medien, Kreativwirtschaft, Content und 
Technologien und kennst die wichtigen Innovationen in diesem Kontext 

• Du hast Erfahrungen im Innovationsumfeld und ein sehr gutes Netzwerk 

• Du bist ein offener, professioneller und serviceorientierter Mensch  

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse 

• Du bist bereit regelmäßig auch Abendveranstaltungen zu begleiten  
 



 

Hamburg, den 19.01.2023 

 

 

Das Projekt wird gefördert vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).  

Die Stelle soll in Vollzeit ausgeübt werden und ist vorerst befristet. Bei Interesse sende uns Deine Bewerbung per 

Mail bis zum 12.2.2023 mit folgenden Unterlagen und Informationen:  

- Motivationsschreiben (max. 1 Seite) 

- Lebenslauf 

- Eine Auswahl relevanter Zeugnisse 

- Deinem frühestmöglichem Eintrittsdatum 

- Deiner jährlichen Gehaltsvorstellung  

- Einem Hinweis, wie du auf die Stelle aufmerksam geworden bist 

 

Die Ansprechpartnerin für die Bewerbung ist Frau Friederike Netzow 

(Friederike.Netzow@kreativgesellschaft.org). Bei inhaltlichen Fragen zur Stelle wende dich an Nina Klaß 

(nina.klass@nextmedia-hamburg.de). 
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