Für den Bereich Floor Management und Community Building
suchen wir ein neues Teammitglied (m/w/d), 60-100%
Über den Impact Hub Munich:
Der Impact Hub Munich ist Rahmen- und Impulsgeber für enkeltaugliches Wirtschaften und
kollaboratives Arbeiten. Wir sind Co-working Space, Begegnungs- und Veranstaltungsort und
vor allem sind wir eine Community aus Menschen, die den Wandel der (Arbeits-)Welt aktiv
mitgestaltet.
Deine Rolle:
Du bist das Bindeglied der Community: du schaffst eine Atmosphäre, die unsere Member und
Gäste gut arbeiten lässt und bist erste*r Ansprechpartner*in bei Fragen aus der Community.
Als Floor Manager*in sorgst du für einen gepflegten und gut funktionierenden Arbeitsraum, d.h.
du schaffst Ordnung und wirkst aktiv in der Raumgestaltung mit. Du bist außerdem tägliche*r
Ansprechpartner*in und erste Anlaufstelle für Gäste und unsere Member. Auch ein Teil der
Betreuung unserer Meeting- und Veranstaltungsräume fällt in deinen Aufgabenbereich. Je
nach Profil kannst du auch bei der Vorbereitung und dem Hosting kleinerer und größerer
(Abend-)Veranstaltungen involviert werden.
Was Du mitbringen solltest:
Hands-on Haltung: Als Floormanager*in bist du unter anderem für die tägliche Ordnung im
Raum zuständig. Du solltest also kein Problem damit haben, den Besen zu schwingen und die
Spülmaschine auszuräumen.
Offenheit: Du solltest ein ehrliches Interesse an Menschen haben und offen auf
unterschiedliche Persönlichkeiten zugehen können.
Erfahrung: Wir sind offen für ungerade Lebensläufe und ungewöhnliche Profile. Gastro- oder
Handwerkserfahrung, sowie Menschen, die neu im Impact Bereich starten wollen sind gerne
gesehen.
Flexibilität: Wir wollen gemeinsame Vorhaben umsetzen, nicht festgelegte Stunden absitzen.
Wichtig wäre jedoch, dass Du bei Bedarf auch mal eine durchgehende Woche voll da sein und
vereinbarte Kernzeiten konstant einhalten kannst.

Was Dich erwartet:
Unternehmensform: Der Impact Hub Munich ist ein sich selbst gehörendes Unternehmen, das
sich zur Kreisorganisation hin entwickelt – ideal für Menschen, die eigenverantwortlich arbeiten
und aktiv gestalten möchten.
Team: Du wirst Teil eines engagierten Teams, das für enkeltaugliches Wirtschaften brennt und
Pionierarbeit auf diesem Gebiet leistet.
Netzwerk & Community: Du erlebst ein vielfältiges Netzwerk aus lokalen Unternehmern*innen
sowie über 1000 Macher/innen und 16000 Mitgliedern in über 100 Impact Hubs weltweit. Rings
um Deinen Arbeitsplatz erwartet Dich eine lebendige Community: von inspirierenden
Gesprächen beim Kaffee bis hin zu spannenden Veranstaltungen ist alles geboten.
Vergütung: Impact Hub Munich entlohnt alle Mitarbeiter*innen nach einem transparenten
Gehaltsmodell. Du steigst ein als Impact Starter und hast somit die Chance für einen
Berufs(wieder-)einstieg mit der Möglichkeit der Entwicklung innerhalb des Impact Hub
Münchens.
Start: Ab sofort bzw. nach Vereinbarung.
Ort: München.
Bewerbung: Bitte schicke deine Bewerbungsunterlagen an Lea bis zum 14. Februar 2021. Wir
empfehlen eine frühzeitige Bewerbung, da wir schon vor Bewerbungsschluss mit der Auswahl
beginnen werden.

