Das kreHtiv Netzwerk Hannover e.V. sucht ab sofort

PROJEKTASSISTENZ (M/W/D)
KOMMUNIKATION & MARKETING (VOLLZEIT)
WER WIR SIND UND WAS WIR TUN
Das kreHtiv Netzwerk Hannover e.V. ist die erste Anlaufstelle für professionelle Kultur- und
Kreativschaffende in der Region Hannover. Als mitgliederbasierter Verein vertreten wir die
Interessen unserer Mitglieder, um die Rahmenbedingungen für die gesamte Branche sowie
deren Wettbewerbsfähigkeit positiv zu beeinflussen. Zudem arbeiten wir daran, die
Wahrnehmung der Region Hannover als herausragender Kreativstandort zu verbessern.
Unser Verein wird von der Wirtschaftsfördergesellschaft hannoverimpuls GmbH gefördert, wir
sind damit eng mit den Wirtschaftsförderungen in der Region Hannover verbunden. Unser Ziel
ist die Branchenentwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft.
Bei uns auf der Tagesordnung stehen die Information, Vernetzung, Beratung und Förderung von
Kreativen, zahlreiche Veranstaltungen, Workshops oder auch die Projektinitiierung und umsetzung. Dazu gehören unter anderem unser Mode-Projekt „Fashion born in Hannover“,
Förderprogramme wie der Fonds für Digitales (2020-2021) oder Veranstaltungsreihen wie
Digital Sounds.
DAS SIND DEINE AUFGABEN
Wie du siehst, gibt es bei uns viel zu erzählen. Damit wir unsere Mitglieder und andere
Zielgruppen noch besser erreichen können, suchen wir Unterstützung im Bereich Social Media,
Kommunikation und Marketing. Wir bieten dir ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet im
gesamten Spektrum der externen und auch vereinsinternen Kommunikation. Du arbeitest eng
mit der Projektleitung Kommunikation und Marketing zusammen und unterstützt unser kleines
Team durch folgende Aufgaben:
•

Zielgruppenadäquates Verfassen von Texten jeglicher Art (Pressemitteilungen,
Newsletter, Flyer, projektbezogene Kommunikation, Blogbeiträge ggf.
suchmaschinenoptimiert)

•

(In Abstimmung) eigenverantwortliche Betreuung unserer Social-Media-Kanäle
Facebook, Instagram & LinkedIn, ggf. auch YouTube inkl. (grafischer) Content-Erstellung
+ Recherche

•

Pflege, Aktualisierung und Weiterentwicklung unserer Internetauftritte (CMS: Typo3,
Wordpress)

•

Tägliches Presse-Clipping zu Hannover und der Kultur- und Kreativwirtschaft

•

Unterstützung bei der Bewerbung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

•

Besuch externer Veranstaltungen, Mitgliederansprache und -betreuung
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DAS SIND DEINE STÄRKEN
Flexibilität, Kreativität, Eigenverantwortung, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, strukturiertes
Arbeiten und ein reges Interesse am Austausch mit Kreativen sowie eine hohe Motivation sind
für uns das A und O. Neben einer abgeschlossenen Ausbildung oder einem Studium im Bereich
Journalismus/ Marketing/Kommunikation/Kulturwissenschaften hast du bereits erste
praktische Erfahrungen in einer PR- /Kommunikations-/Marketingabteilung oder Agentur
gesammelt. Bei ausreichend einschlägiger praktischer Erfahrung ist auch ein Quereinstieg
möglich.
Du bist kommunikativer „Allrounder“, verfügst über einen kreativen und anpassungsfähigen
Schreibstil, hast Lust, im Team zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen. Kultur- und
Kreativwirtschaft interessieren dich sowieso, auf Veranstaltungen fühlst du dich pudelwohl und
Insta-Stories gehören für dich zum Alltag.
Wenn du dann auch noch (berufliche) Erfahrung im Umgang mit Facebook und Instagram
mitbringst, dich mit Word und Excel auskennst, ansehnliche PowerPoint-Präsentationen im
Schlaf erstellst, Typo3 und Wordpress für dich nicht nach Chinesisch rückwärts klingt und du
mit InDesign und Photoshop grundlegend umgehen kannst, bist du bei uns richtig!

WAS ERWARTET DICH BEI UNS?
In der Geschäftsstelle des kreHtiv Netzwerks arbeiten aktuell fünf Personen, die Büros unserer
Geschäftsstelle sind in der HALLE96 am Hanomaghof in Linden-Süd zu finden. Neben einem
Arbeitslaptop (MacBook) gibt’s bei uns öfter mal ein gemeinsames Feierabendgetränk mit dem
Team, im Sommer wird in der HALLE96 gerne gegrillt und wir frühstücken gern gemeinsam im
Büro. Das Gehalt ist an den TVöD angelehnt, deine persönliche Entwicklung ist uns auch sehr
wichtig, weshalb wir Lehrgänge und Weiterbildungen gerne unterstützen. Außerdem erhältst du
natürlich Zugang zu unserem breiten Netzwerk in Hannover und auch überregional.
Die Stelle ist im Rahmen unser Förderverträge befristet.

WIE GEHT’S JETZT WEITER?
Sende deine Bewerbungsunterlagen mit kleinem Motivationsschreiben und Lebenslauf, ggf.
auch kurze Arbeitsproben sowie deinen frühestmöglichen Eintrittstermin per Mail an
info@krehtiv.de. Dein Ansprechpartner ist Lukas Dotzauer (lukas.dotzauer@krehtiv.de), er steht
dir für Fragen auch gerne zur Verfügung. Wir melden uns nach Sichtung deiner
Bewerbungsunterlagen mit Terminvorschlägen für ein erstes Kennenlernen.
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