Impact Hub Munich | enabling people to do good
Über den Impact Hub Munich:
Enkeltaugliches Wirtschaften, Gemeinwohlorientierung, Co-Creation, Austausch und
gegenseitige Inspiration erlebbar machen. Dafür steht der Impact Hub Munich als Raumgeber
für Musterbrecher*innen, Unternehmen und Projektmacher*innen.
Der Impact Hub München bietet die Bedingungen, die das Arbeiten als Unternehmer*in fördern,
unterstützen und bereichern. Grundlage ist die Vermietung von Arbeitsplätzen mit der
dazugehörigen Infrastruktur an unsere Community.
Für unser Community Team suchen wir Unterstützung im Bereich Memberships,
Community Hosting und Floor Management (80-100%)
Profil:
Du bist Ansprechpartner*in und Anlaufstelle für unsere Mitglieder und Gäste und begleitest und
unterstützt unser Community Team in Sales- und Vertragsprozessen (vom Erstkontakt über den
Vertragsabschluss bis hin zur Integration in die Hub Community).
In deiner Rolle bist du außerdem zuständig für den Raum, der als essenzielles Werkzeug für
Kollaboration genutzt wird. Du schaffst einen gepflegten und gut funktionierenden Arbeitsraum,
zum Beispiel indem du dich um unseren Begegnungsort, die Teeküche, kümmerst und bei der
Raumgestaltung aktiv mitwirkst.
Des Weiteren bist du bei der Vorbereitung und dem Hosting kleinerer und größerer
(Abend-)Veranstaltungen involviert.
Was Du mitbringen solltest:
Hands-on Haltung: Im Hub ist jede*r auch im Floor Management eingebunden. Die tägliche
Ordnung im Raum ist unser Fundament. Du solltest also kein Problem damit haben, den Besen
zu schwingen und die Spülmaschine auszuräumen.
Rollenverständnis: Du willst in der Welt des enkeltauglichen Wirtschaftens aktiv sein und in ein
Team und die Unternehmung reinwachsen. Du bist offen für neue Aspekte und bereit, etwas zu
bewegen. Du bringst das Interesse und die Ausdauer mit, dich in deine Themen einzuarbeiten
und in deiner Membership-Rolle hast du Freude daran, andere für enkeltaugliches Wirtschaften
und kollaboratives Arbeiten zu begeistern. Im Gespräch mit potentiellen Mitgliedern finden wir
Empathie, ein Gespür für Menschen, Aufmerksamkeit und interessiertes Zuhören wichtig.

Erfahrung: Wir sind offen für ungerade Lebensläufe und ungewöhnliche Profile. Menschen, die
neu im Impact Bereich starten wollen oder nach der Ausbildung oder dem Studium in die
Arbeitswelt starten, sind gerne gesehen.
Arbeitszeiten: Wir wollen gemeinsame Vorhaben umsetzen, nicht festgelegte Stunden
absitzen. Es gibt im Team vereinbarte Kernzeiten und Zeiträume, die man sich flexibel einteilen
kann. Da die Präsenz in der Community sehr wichtig ist, können wir bei dieser Stelle wenig
Home Office anbieten.
Was Dich erwartet:
Unternehmensform: Der Impact Hub Munich ist ein sich selbst gehörendes Unternehmen, das
sich an den Grundsätzen der Kreisorganisation orientiert – ideal für Menschen, die
eigenverantwortlich und selbstorganisiert arbeiten. Innerhalb deiner Themenbereiche baust du
dir deine eigene Struktur auf.
Team: Du wirst Teil eines engagierten Teams, das für enkeltaugliches Wirtschaften brennt und
Pionierarbeit auf diesem Gebiet leistet. Unser gemeinsames Vorhaben steht für uns im
Vordergrund und wir teilen uns die Aufgaben, die daraus entstehen im Team auf. Als
Raumgeber fallen auch natürlich auch viele Aufgaben im Space an. Daher ist Gastro- und
Handwerkserfahrung immer gerne gesehen.
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.

