Du kennst dich mit Community Building aus und weißt, wie du ITler:innen erreichst? Du kannst dich schnell in die
Kommunikation für Ehrenamtliche eindenken? Du hast keine Scheu auch mal vor der Kamera zu stehen, um die
Community zu aktivieren? Du suchst nach einer Tätigkeit mit Sinn? Komm in unser Team als:

Community Manager:in (w/m/d)
Start:
ab sofort

Standort:
Hamburg und/oder Homeoffice

Wir wünschen uns von dir:

Dein Aufgabenbereich bei uns:
■

■

■

■

Du managst unsere Community von
ehrenamtlichen IT-Proﬁs (von Studierenden
bis Professionals)
Du weckst Begeisterung für uns als
Hacker School und gewinnst Interessenten,
uns regelmäßig zu unterstützen
Du erstellst in enger Zusammenarbeit mit
dem Social Media Management Kampagnen
für die Zielgruppe der IT-ler:innen
Du bist verantwortlich für strategische
Sonderprojekte im Bereich des Corporateund Inspirermanagements

Stunden:
Teilzeit (min 32h) oder Vollzeit (40h)

■

■

■
■

Netzwerker:in - Du stellst Verbindungen zwischen
Menschen her und knüpfst sowohl spontan als
auch strategisch Kontakte
Kreativtalent - Du entwickelst immer wieder
neue Ideen und Content, die unsere Community
begeistern
Empath:in - Du gehst auf die Bedürfnisse der
Community Mitglieder ein
Organisationstalent - Du planst den Einsatz
unserer Ehrenamtlichen effizient und mit
Leichtigkeit

Was du von uns erwarten kannst:
Für uns ist es wichtig, dass du motiviert bist und Lust hast, Dinge zu verändern. Bewirb dich also
unbedingt, auch wenn du nicht alle Punkte erfüllst. Bei uns kannst du deine eigenen Ideen einbringen und
so die Hacker School zusammen mit motivierten Kolleg:innen mitgestalten. Wir schätzen Vielfalt und
freuen uns über Bewerbungen von Menschen aller Hintergründe, Geschlechter und Identitäten. Wir sind
ein Team, das sich durch Workshops und Teambuilding ständig weiterentwickelt und an sich arbeitet.

Unbefristeter
NGO-Job

30 Tage
Urlaub

Flexibles
Arbeiten
(100% remote
möglich)

Flache
Hierarchien

Barrierefreier
Arbeitsplatz im
Impact Hub

Besonderes
Engagement für
digitale Bildung

Interesse? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung inkl. Motivationsschreiben und Lebenslauf in einer
pdf-Datei sowie deine Gehaltsvorstellung, mögliches Startdatum und deinen gewünschten Stundenumfang
an: bewerbung@hacker-school.de
Du hast noch Fragen zur Stelle? Dann meld dich gerne bei Julia ( julia.freudenberg@hacker-school.de )

