
Praktisches Jahr im 
Impact Hub München 
(80-100%)
Du bist Berufseinsteiger*in, Wiedereinsteiger*in, willst eine neue Branche kennenlernen 
oder steckst gerade in einer Orientierungsphase? Nutze das praktische Jahr im Impact 
Hub, um ein Netzwerk aus gemeinwohlorientierten Unternehmer*innen aufzubauen, zu 
erleben, wie eine zukunftsfähige Wirtschafts- und Arbeitswelt aussehen kann,  in verschie-
dene Arbeitsbereiche reinzuschnuppern und für dich herauszufinden, wie es danach für 
dich weitergehen soll. 

Der Impact Hub München 
Der Impact Hub ist ein Coworking Space und eine Community für enkeltaugliches Wirt-
schaften. Bei uns treffen sich Menschen, um in guter Stimmung im Miteinander eigene 
Vorhaben voranzutreiben. Wir verstehen Unternehmertum als Möglichkeit, um positiven 
Wandel in der Gesellschaft mitzugestalten. Unsere Mission lautet: ,enabling people to do 
good’. Hierfür schaffen wir inspirierende Räume, die wir durch ,Hosting’ beleben und mit 
Konsequenz in der Ausrichtung und unternehmerischem Verständnis betreiben. 

Jobprofil:
In deiner Rolle unterstützt du unser Community Team in verschiedenen Themenbereichen. 
Gemeinsam sind wir zuständig für den Raum, in dem wir und unsere Member arbeiten. Du 
hilfst uns dabei, einen gepflegten und gut funktionierenden Arbeitsraum zu schaffen und 
bist Ansprechperson und erste Anlaufstelle für Gäste und unsere Member. Außerdem unter-
stützt du uns in der Projektarbeit, bei der Vorbereitung und Durchführung unserer Commu-
nity Formate und manch einer kleineren oder größeren (Abend-) Veranstaltung. In der Rolle 
arbeitest du in vielseitigen Schnittstellen mit dem ganzen Hub Team und bekommst so 
intensive Einblicke in Funktionsweise des Impact Hubs und der Startups aus unserer Com-
munity. 

Das suchen wir:
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 Arbeits-
welt starten, sind gerne gesehen. Gesucht wird eine Person, die gerne mit Menschen arbei-
tet, eine offene und anpackende Art hat und sich gut selbst organisiert. Gastro-Erfahrun-
gen sind von Vorteil, aber kein Muss. 

Start: April 2023
Vergütung: Impact Hub Munich entlohnt alle Mitarbeiter*innen nach einem transparenten 
Gehaltsmodell, welches wir dir beim ersten Kennenlernen vorstellen.   
Bewerbung: Bitte schicke deine Bewerbungsunterlagen bis 29.02.23 an Amelie. Wir emp-
fehlen eine frühzeitige Bewerbung, da wir schon vor Bewerbungsschluss mit der Auswahl 
beginnen werden.

mailto:amelie.mertin@impacthub.net

