
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIR 
SUCHEN 
DICH! 
Möglichmacher*in 
für das 
kreativ:LABOR 
Räume für kreatives 
Engagement 
Teilzeit (20-25 Std.) 
 
KONTAKT 
Susan Mertineit 
 
TELEFON 
0441 30445632 
(Mo-Do 10:00 – 15:00 Uhr) 
 
WEBSEITE 
https://www.kreativ-labor.org 
 
E-MAIL 
bewerbung@kulturetage.de 

Zum 01.03.2022 sucht das kreativ:LABOR der Kulturetage eine*n  
Möglichmacher*in (befristet für 2 Jahre, spätere Übernahme möglich). 

 
Die 1986 gegründete Kulturetage ist ein soziokulturelles Zentrum in Form einer 
gemeinnützigen GmbH mit dem Zweck, Kunst und Kultur zu fördern. 

In unserem kreativ:LABOR ermöglichen wir kreatives Engagement, betreiben 
temporäre Arbeitsplätze, Workshopräume und Räume für Veranstaltungen. Wir 
bespielen im Sommer den Kulturplatz, beraten Initiativen und entwickeln eigene 
Projekte und Formate. Das kreativ:LABOR ist sowohl Plattform und Treffpunkt als 
auch interdisziplinäre Gemeinschaft. Unser Herzblut steckt in unseren nieder-
schwelligen und günstigen Räumen mit und für Menschen mit Pioniergeist und 
Initiativen, deren Projekte Impulse in den Bereichen Kultur, Soziales, Umwelt, Bil-
dung und gesellschaftliche Entwicklungsfragen setzen. 

Wir möchten gerne mit Dir gemeinsam überlegen, wie wir Neues möglich ma-
chen können und bieten Dir pure Abwechslung gepaart mit flexiblen Arbeitszei-
ten: 

 
Was Du zu tun bekommst 
• Du kümmerst dich um unsere Möglichkeitsräume und die Nutzer*innenge-

meinschaft 
• Du unterstützt und berätst sie bei ihrer Projektentwicklung und -durchführung 
• Du bist Ansprechpartner*in für unterschiedlichste Gruppen und Institutionen 

(Ministerien, Verwaltungen, Künstlerkollektive, Kreativszene, Team etc.) 
• Dich erwartet Vielfalt: von der Drittmittelakquise (u.a. Anträge/Abrechnung) 

über das Erfüllen der Versammlungsstättenverordnung sowie die Betreuung 
unserer sozialen Medien und anderer Online- Formate bis hin zur Bestellung 
von Toilettenpapier ist alles dabei 

 
Wie Du unser Team unterstützen kannst 
• Du hast ein abgeschlossenes Studium bzw. eine Ausbildung in kulturnahen Be-

rufsfeldern (Kunst, Kultur, Soziales, Ökologie, Gender o. ä.) 
• Du bringst praktische (Berufs-)Erfahrungen in die Projektarbeit und deren Fi-

nanzierung ein 
• Du beeindruckst durch Kommunikationstalent, Kund*innenorientierung, poli-

tisches Gespür, pragmatisches und zielgerichtetes Handeln, Durchhalte-ver-
mögen (Langzeitprojekte) 

• Du übernimmst Verantwortung und entwickelst dich gerne im Team weiter 
• Du bist Trendscout und bringst Ideen und Kreativität ein bei der Neu- und 

Weiterentwicklung von Konzepten und Produkten 
 
Was wir Dir bieten 
• flexible Arbeiten, um Job, Engagement, Hobbies & Familie zu vereinbaren 
• ein Einstiegsgehalt in Anlehnung an TVöD und 30 Tage Jahresurlaub 
• die Möglichkeit, eigenverantwortlich und selbstorganisiert zu arbeiten 
• ein erfahrenes Team mit Neugier auf eine*n neue*n Kolleg*in 
• Abwechslung pur und die Chance, eigene Herzblutprojekte umzusetzen 
 
Wir freuen uns auf Dich! 
Bitte sende Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail bis zum 
31.12.2021 an bewerbung@kulturetage.de. 


