	
  

Die Technologiestiftung Berlin ist eine gemeinnützige und unabhängige Stiftung. An der
Schnittstelle von Zivilgesellschaft, Wissenschaft und öffentlicher Verwaltung engagieren wir
uns für innovative Stadtentwicklung und gestalten den digitalen Wandel Berlins. Im
Gebäude h2rund des ehemaligen Flughafens Tempelhof eröffnen wir demnächst das
CityLAB – ein Experimentierlabor für die Stadt der Zukunft. Das CityLAB vereint Elemente
aus Co-Working Space, Digitalwerkstatt und Ausstellungsfläche und bietet verschiedenen
Berliner Akteuren einen Ort, um gemeinsam innovative Lösungen für die Stadtgesellschaft
zu entwickeln. Hierfür suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Koordinator*in CityLAB (40h/Woche)
Aufgaben:
• Du bist erste Ansprechperson für unser Team, externe Partner und Besucher*innen
in allen praktischen Fragen vor Ort
• Du koordinierst die Nutzung der Räumlichkeiten und die Durchführung einzelner
Projekte, Workshops und Veranstaltungen
• Du bist verantwortlich für einen reibungslosen Tagesbetrieb während der
Kernöffnungszeiten und kümmerst Dich um alle administrativen Aufgaben
• Du setzt inhaltliche und gestalterische Akzente und bringst eigene Ideen ein
Was Du mitbringst:
• Du hast Erfahrung im Management von Veranstaltungs-/Ausstellungsorten und der
Betreuung von Events
• Du bist top organisiert, zuverlässig und behältst auch in einem lebhaften
Arbeitsumfeld stets die Übersicht
• Du bist freundlich, kommunikativ (deutsch/englisch) und hast leidenschaftliches
Interesse an Digitalisierung, Civic Tech und Stadtentwicklung
• Du verstehst es, die unterschiedlichen Bedürfnisse und Arbeitsweisen unserer
Partner (NGOs, Wissenschaft, öffentliche Verwaltungen) zusammenzuführen
• Du arbeitest gerne im Team, bist belastbar und zeitlich flexibel
• Du verfügst über einen relevanten Studienabschluss (B.A.) oder eine abgeschlossene
Ausbildung und idealerweise erste Berufserfahrung
Was wir bieten:
• Eine vielseitige Tätigkeit, die digitales Engagement und Stadtentwicklung verbindet
• Mitarbeit an einem ambitionierten Projekt mit Entwicklungsmöglichkeiten
• Agiles, ergebnisorientiertes Arbeiten in kleinen Teams und kreativer Atmosphäre
• Spannende Kontakte und ein großes Netzwerk in die Berliner Digitalszene
• Faire Bezahlung in Anlehnung an den öffentlichen Dienst (TV-L 11)
Schick Deine Bewerbungsunterlagen an: Technologiestiftung Berlin, Dr. Benjamin Seibel,
seibel@technologiestiftung-berlin.de, bei Rückfragen: 030/209 69 99 40

