Im MachWerk
läuft alles
rund? Ich war’s!
WIR SUCHEN: Office- & Locationmanager*in
(m/w/d) für das Hamburger MachWerk
20-30h/ Woche - ab sofort in Hamburg

WIE DEIN TAG ABLÄUFT
8 Uhr: du bist als Erstes im 1.000 qm großen MachWerk entschärfst
die Alarmanlage – und stellst deine innere Alarmanlage scharf: Ist
hier alles in Ordnung? Auf deiner morgendlichen Tour durch die bunten Räume entgeht nichts deinem kritischen Blick: Wie geht es den
vielen Pflanzen? Sind genug Milch und Kaffee da? Funktioniert alles?
Wo fehlt was? Deine Liebe für Ordnung und fürs Detail kommen hier
voll zum Einsatz.
Gleich kommen auch schon die Kunden, die mit dem „Mach-esRaum“ unseren größten Seminarraum für einen Team-Workshop gebucht haben. Dafür hast du gestern schon alles vorbereitet: Getränke
sind parat, Technik steht, nur noch Knopf an. Passt also. Aber was ist
mit dem Rest des Gebäudes? Sieht alles ordentlich aus? Leider nein,
im Eingangsbereich liegen wieder nicht abgeholte Pakete rum. Zeit
sich eine Strategie zu überlegen, wie das Team dafür sorgen kann,
dass hier Nichts unabgeholt rumsteht.
8:30 Uhr: Die Workshop-Kunden willkommen heißen und wie
immer in erstaunte Gesichter blicken – denn so ein bunt und kreativ
gestaltetes Gebäude haben sie selten gesehen. Kurze Einweisung,
fragen, ob alles passt. Ja? Dann kann der Workshop ja starten – und
du suchst dir einen schönen Arbeitsplatz aus und beginnst deine
Schreibtischarbeit. Erstmal Mails checken: Gibt es neue Interessenten, die das MachWerk mieten wollen? Ja? Dann kalkulierst du Preise,
Vorlage anpassen und schickst eine erste Antwort.
Die Eventagentur Fröhlich war gestern da und möchte für Dezember
das MachWerk zwei Tage lang mieten – Zeit ein Angebot zu erstellen.
Dieses bringst du nachher mit ins Meeting, um es vorzustellen.
Heute ist wieder Freitag? Dann die Bestellliste für das Team abarbeiten: Kaffee und Flipchart-Maker ordern. Fertig.

Zeit um noch einmal auf die nächste Woche zu schauen: Montag
Termin mit der Hausverwaltung, Dienstag hat sich der Elektriker
angemeldet, um neue Lichter in der „Oase“ zu installieren, Mittwoch
steht der Pizzalunch fürs Team auf dem Plan (wie viele haben sich
angemeldet?), Donnerstag haben wir einen Filmdreh, die wollen
schon um 7:00 Uhr starten (überprüfen, ob alle Eckpunkte geklärt
sind), Freitag haben wir noch keine Buchung, also Zeit um die Ordnungsstrategie in Ruhe zu erarbeiten und wiederkehrende To-dos
zu erledigen. Wieder viel los nächste Woche, aber so magst du das –
und startest gut gelaunt ins Wochenende.

WAS HILFT
Macher-Mentalität. Sorgfalt. Gute Ideen. Servicegedanken. Ein offenes Auftreten. Eine kaufmännische Ausbildung. Lust auf Verantwortung. Gemacht für spontane Planänderung. Zeitlich flexibel. Affinität
zu digitalen Systemen. Und eine gewisse Sympathie für ein Team, das
manchmal zu viel auf einmal will, aber dafür immer mit Herzblut bei
der Sache ist.

WAS WIR BIETEN
Verantwortung. Keine Langeweile. Nach vorne gehen. Kein: Das
haben wir schon immer so gemacht. Die Erfahrung, echt was beitragen und bewegen zu können. Gehört zu werden. Mitzuentscheiden.
Kolleginnen – und eine Handvoll Kollegen. 50 kreative Köpfe, die
angetreten sind, sich vom Mainstream abzukoppeln. Als David der
Verlagsbranche. Nicht als Goliath. Gewinnbeteiligung. 6 Wochen
Urlaub, plus Weihnachten und Silvester frei. Flexible Arbeitszeiten.
Einen Arbeitsplatz in unserem wunderschönen Office im Hamburger
Bahrenpark.

Konnten wir Dein Interesse wecken? Dann sende uns eine Bewerbung mit Anschreiben,
Lebenslauf und Gehaltsvorstellungen per Mail an bewerbung@impulse.de
Impulse Medien GmbH, Paul-Dessau-Str. 3A, 22761 Hamburg

