Stellenausschreibung
Geschäftsleitung Platzprojekt e.V.
Schwerpunkt Organisationsentwicklung und Projektmanagement.
(d/w/m) - 30 Std. Woche
Das Platzprojekt e.V. ist in den letzten Jahren sehr schnell und dynamisch gewachsen. Dabei entstand aus
einer Brachfläche im Gewerbegebiet Lindener Hafen ein über die Grenzen Deutschlands bekanntes Best
Practise Projekt für Kooperative Stadtentwicklung. Das Platzprojekt bietet dabei Raum für Ideen die sonst
in Hannover nicht verwirklicht werden können und ist dabei ein Versuchslabor für die Stadtgesellschaft.
Mit mittlerweile 30 Projekten vor Ort, über 150 Veranstaltungen und 50 Workshops im Jahr bietet das
PLATZprojekt ein vielfältiges Angebot.
Dabei bringt es Themenschwerpunkte wie Unternehmertum, Kultur, Soziokultur und Sport auf einem wachsenden und sich wandelnden offenen Stadtplatz zusammen und gestaltet Stadt aktiv mit.
2022 stehen wir an einem wichtigen Wendepunkt an dem wir gemeinsam unsere zukunftsorientierte Ausrichtung, Organisationsstruktur und Entwicklung des gesamten Ortes gestalten wollen.
Um diesen Schritt zu machen suchen wir nach einer Person, die die verantwortliche Leitung und
Organisation des Platzprojekt e.V. in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand übernimmt. In Zusammenarbeit mit einem großteils ehrenamtlichen Team soll die Verstetigung und Professionalisierung des Vereins
und die Entwicklung verschiedener betriebswirtschaftlicher Zweige maßgeblich vorangetrieben werden.
Dafür suchen wir eine Person, die selbstständig und lösungsorientiert arbeitet und mit der Arbeit in freien
Projekten bereits Erfahrungen hat. Da wir uns als Verein eher unkonventionell und offen
weiterentwickeln, braucht es also eine gewisse Erfahrung in Organisationsaufbau und Entwicklung einer
Unternehmerischen Struktur. Ein großes Maß an eigenverantwortlichem Handeln wird dir abverlangt, sowie
Ausdauer und Umsetzungsstärke.
Wir wissen noch nicht was genau das Jahr alles passiert und wo wir am Ende des Jahres stehen, aber was
wir wissen ist, dass es viel zu tun gibt. Es steht eine besonders spannende und
entscheidende Zeit vor uns, in der wir unsere Vision, die Stadt gemeinsam zu gestalten weiter umsetzen.
Zu den wesentlichen Aufgaben zählen:
• Verantwortliche Geschäftsleitung des PLATZprojekt e.V. zusammen mit dem Vorstand
• Strukturaufbau und die Durchsetzung dieser
• Personalplanung und ggf. Personalentwicklung
• Akquisition von Fördermitteln und langfristigen Kooperations-Partner*innen
• Kommunikation und Wissenstransfer innerhalb der Gemeinschaft des PLATZprojekts
• Haushaltsplanung und Finanzcontrolling in Zusammenarbeit mit dem Finanzteam
Benötigt werden:
• Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in Leitungspositionen
• Erfahrung in Projektentwicklung, Projektmanagement und Projektverwaltung
• Sicherheit im Umgang mit digitalen Projektmanagementtools
• Erfahrung im Organisationsaufbau
• Kommunikationsstärke und Erfahrung bei der Teamverantwortung
• Selbstorganisation sowie strukturiertes und zuverlässiges Arbeiten
• Hauptwohnsitz in Hannover

Die Stelle ist vorerst auf 12 Monate befristet, die Finanzierung der Stelle ist jedoch langfristig
gesichert und kann ausgebaut werden, weitere Stellen sollen in Zukunft geschaffen werden.
Die Stelle bietet:
• Flexible Arbeitszeiten
• Eigenverantwortliches Gestalten eines bedeutenden Stadtbausteins Hannover
• Eigene Gehaltsvorstellungen, 30h die Woche
• Eine wachsende Community und ein interdisziplinäres Team aus diversen Bereichen.
Beginn: 01.07.2022
Bei Rückfragen wende dich bitte an:
Florian Genz
E-Mail: vorstand@platzprojekt.de
Das Bewerbungsschreiben sollte einen Lebenslauf und ein Anschreiben beinhalten, welches
Motivation und Erfahrungen beinhaltet.
Zusendungen bitte in digital oder per Post an:
vorstand@platzprojekt.de
Vorstand PLATZ Projekt e.V.
Fössestraße 103
30453 Hannover
Einsendeschluss: 15.06.22
Bewerbungsgespräche vom 16.06. - 26.06.22

