Die Körber-Stiftung ist eine private, gemeinnützige Stiftung mit
Sitz in Hamburg.
Im Bereich Wissenschaft fördern wir den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, investieren in den wissenschaftlichen
Nachwuchs sowie die Spitze und unterstützen den Aufbau nachhaltiger Strukturen für ein zukunftsfähiges Bildungs- und Wissenschaftssystem.
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir für die Organisation
und Betreuung eines internationalen Wissenschaftspreises, des
Körber-Preises für die Europäische Wissenschaft, ab sofort in
Vollzeit (40 Std./Woche) und zunächst befristet auf zwei Jahre
einen

Veranstaltungs-Manager/Programm-Manager

(w/m/d)

Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft
Ihre Motivation:
Sie möchten Ihre Erfahrung in der Organisation und im Management internationaler Veranstaltungen in den Dienst eines renommierten Wissenschaftspreises auf den Feldern der Life und Physical
Sciences stellen, Sie wollen den Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft voranbringen und
haben Freude an der Betreuung und dem Ausbau internationaler Netzwerke.
Ihre Aufgaben in Kurzform:
•
Sie planen, organisieren und führen jährlich eine große Preisverleihung mit internationalen
Gästen durch, ebenso ein Begleitprogramm mit unterschiedlichen Veranstaltungsformaten
•
Sie begleiten das Auswahlverfahren (Organisation der Jury, Betreuung der Gremien,
Abwicklung der Sitzungen virtuell und präsentisch)
Sie planen und setzen die Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt um
•
(Pressearbeit ebenso wie Social-Media-Kanäle und Webseiten)
•
Sie kalkulieren das Budget und kümmern sich um das Controlling
•
Sie wirken mit an der konzeptionellen Weiterentwicklung unserer Projekte und Formate
Gute Voraussetzungen für unsere Arbeit:
•
ein abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise im Eventmanagement oder
im Bereich der Sozial-/Geisteswissenschaften
mindestens zwei Jahre einschlägige Berufserfahrung in der Organisation internationaler
•
Veranstaltungen
•
Affinität zu aktueller naturwissenschaftlicher Forschung und Kenntnis des
Wissenschaftssystems
•
fundierte Erfahrungen im Projektmanagement und sicherer Umgang mit entsprechenden
digitalen Tools
•
nachgewiesene Erfahrungen mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie dem Einsatz von
Social Media, verbunden mit einem sehr guten Ausdrucksvermögen in Wort, Schrift und Bild
•
sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
•
hohes Organisationstalent, Kommunikationsstärke, sicheres Auftreten, eigeninitiatives und
strukturiertes Arbeiten
Wir bieten:
•
ein abwechslungsreiches und anregendes Arbeitsumfeld
•
ein engagiertes und kollegiales Team
•
flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
•
einen attraktiven Standort in der Hamburger Hafencity
•
Bezuschussung zum HVV ProfiTicket
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich gleich online bei Kerstin Müller oder informieren sich auf unserer Website.
Körber-Stiftung
Kerstin Müller, Personal
Kehrwieder 12
20457 Hamburg
www.koerber-stiftung.de

