Vollzeitstelle (w/m/d) für
Marketing & Eventmanagement
Das Protohaus ist ein Makerspace direkt neben dem Campus der TU Braunschweig. In einer
umfunktionierten Industriehalle können Ideen auf über 500 m² entwickelt, getestet und
traditionell handwerklich oder mit innovativen Technologien umgesetzt werden. Die
traditionellen Werkbereiche der Holz- und Metallwerkstatt sowie des Betonguss-, Siebdruckund Kreativbereichs werden komplettiert durch ein Elektroniklabor, einen VR-Bereich sowie
diverse Lasercutter und 3D-Drucker. Du siehst: Hier bleibt kein Wunsch offen! Das Protohaus
ist ebenfalls Ort für eine Vielzahl an Events: Ob Kleidertauschparty, Upcycling Weekend, Open
Air Kino, Community Kochen, Makeathon, Workshops & Messeaktionen – wir entwickeln stetig
neue Konzepte, um unterschiedlichste Menschen zusammen zu bringen und zu vernetzen.
Klingt fantastisch? Ist es auch! Um noch besser und bekannter zu werden brauchen wir jetzt
nur noch dich! Du unterstützt uns ab August im Bereich Marketing & Eventorganisation. Bei
der Planung und Umsetzung von Workshop- und Eventkonzepten unterstützt du das Team
und bringst deine eigenen Ideen ein. Bei den Events hilfst du dabei, dass alles reibungslos
klappt und jeder das Protohaus mit einem Lächeln verlässt.
Zeitumfang 40 h pro Woche
Dein Profil:
•
•
•
•
•
•
•
•

Du identifizierst dich mit der Philosophie vom Protohaus und hast eine Hands-on
Mentalität
Zu deine Aufgaben gehört die regelmäßige Aufbereitung und Veröffentlichung von Foto
und Videobeiträgen
Du unterstützt bei der Betreuung der Website und weiterer Kanäle (Social Media &
Presse)
Es macht dir Spaß, Eventkonzepte zu entwickeln und umzusetzen
Du bist bestens organisiert und behältst auch in stressigen Phasen stets den Überblick
Du bist ein Teamplayer, betreust Werkstudierende und Ehrenamtliche und kannst
Menschen begeistern
Eigenverantwortung und Pflichtbewusstsein zeichnen deinen Charakter aus
Bei deiner Arbeit bist du mit vollem Herzen dabei

...und wenn etwas noch nicht auf dich zutrifft, bist du bereit, dies zu lernen!
Wir bieten dir:
•
•
•
•
•
•
•

Eine fantastische Protohaus-Familie mit regelmäßigen Teamevents
Die Möglichkeit, deine Ideen direkt umzusetzen und Feedback zu bekommen
Eine offene Kommunikationskultur
Einen Arbeitsplatz bei uns im Makerspace oder in der Gründervilla
Flexible Arbeitszeiten mit einer fairen Vergütung
Anerkennung und Wertschätzung für deine Arbeit
As much caffeine as you need!

Wenn du Lust hast, Teil unseres aufgeschlossenen Teams zu werden, dann bewirb dich per
Mail mit einer kurzen Beschreibung von dir und deiner Motivation sowie evtl. Referenzen und
Arbeitsproben. Die Bewerbung geht an cindy@protohaus.org - Wir freuen uns auf dich!

