
  
  

Für unser Veranstaltungsmanagement suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
„Projektkoordinator*in“ (m/w/d) in Vollzeit, Teilzeit oder als Werksstudent. 

IHRE QUALIFIKATIONEN: 

• 

• 

Sie haben eine Ausbildung als Veranstaltungskaufmann/-frau oder Vergleichbares 

ODER: Sie studieren oder haben studiert: Veranstaltungsmanagement, Eventmanagement, 

Angewandte Nachhaltigkeit oder Vergleichbares (Bachelorabschluss oder Vergleichbares ist 

von Vorteil aber nicht zwingende Voraussetzung) 

• 

• 

ODER: Sie haben Erfahrungen im Veranstaltungswesen oder Vertrieb 

Sie sind kommunikationsstark und offen, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen und 

verstehen es, in einem Team zu arbeiten 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Sie haben Freude am Umgang mit Menschen vor Ort, telefonisch oder per E-Mail 

Sie besitzen Organisationsgeschick und Flexibilität 

Sie haben Spaß daran, Freizeitaktivitäten zu planen 

Sie können strukturiert und eigenständig arbeiten 

Sie besitzen Vernetzungstalent 

Sie haben Erfahrung in der Organisation von Veranstaltungen 

Sie sind fit in Sachen Pressearbeit bzw. im Umgang mit Social Media 

IHRE AUFGABE: 

 

 

- Kreative Entwicklung von Formaten und Angeboten, bei denen Menschen zusammen 
kommen und sich austauschen (moderierte Freizeitaktivitäten – vom Spaziergang zu 
zweit über Minigolf bis hin zu Sport- und Freizeitturnieren) 
 

 

 

- Eigenständige Organisation und Durchführung von Festveranstaltungen sowie Projekten (in 
Präsenz und/oder digital 
 

- Sie recherchieren – zusammen mit einem erfahrenem Team – den Bedarf, sprechen 
Ehrenamtliche an und führen Menschen, Vereine und Gruppen zusammen. 
 

- Sie planen und organisieren – gemeinsam mit unserer Fundraisingabteilung – 
Veranstaltungen im Bereich CSR (gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen) 
 

- Sie informieren die Öffentlichkeit und unterschiedliche Zielgruppen über die o.g. 
Aktivitäten und binden die Beteiligten über Social Media aktiv mit ein 

 

 

DAS ZEICHNET UNS AUS: 

Die Bochumer Ehrenamtsagentur (bea) ist ein etablierter gemeinnütziger Verein, der einen Teil der 
Bochum Strategie darstellt, und sich aus einem interdisziplinären und dynamischen Team von 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen zusammensetzt. Zu unseren Aufgaben gehört es 
u.a., die verschiedenen Stadtakteure im Bereich Ehrenamt miteinander zu vernetzen und 
Veranstaltungen zu organisieren bei denen sich Vereine, Initiativen und Organisationen über 
Ehrenamtsthemen austauschen und fortbilden. Außerdem eigene Partnerschaftsprojekte zur 
Begleitung von unterschiedlichen Zielgruppen (z.B. Senior*innen, Menschen mit Behinderung, 
Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund, Familien, Alleinerziehende…). Wir entwickeln 
bedarfsorientierte Ehrenamtsangebote für verschiedene Zielgruppen – womöglich immer in 



  
 

 
  

Kooperation mit bereits bestehenden Angeboten und Akteuren. Die Förderung und Stärkung 
bürgerschaftlichen Engagements ist unser oberstes Ziel. 

PROJEKTBESCHREIBUNG: 

Seit 2019 ist unser Team in Bochum aktiv und entwickelt für verschiedene Zielgruppen 
bedarfsorientierte Angebote, bei denen sie zusammenkommen und sich austauschen können. 
Dabei ist der Kreativität keine Grenze gesetzt. Gruppenveranstaltungen sind ebenso denkbar wie 
Zweierteams. Freizeitaktivitäten ebenso wie Hilfsaktionen. Galaabende für sozial engagierte 
Unternehmen ebenso wie Themen-Stammtische für Unterstützer*innen. 

Es sind zahlreiche unterschiedliche Formate und Angebote denk- und planbar. Vieles ist schon 
vorhanden und kann fortgeführt werden. Möglich und gewollt ist aber auch die eigenständige 
Entwicklung neuer Angebote für Menschen, die etwas mit anderen unternehmen wollen, oder die 
einfach einen Ansprechpartner oder eine Unterstützung benötigen. Alle Angebote sind für die 
Tandems komplett kostenfrei und mit keiner Verpflichtung verbunden. 
Außerdem werden Veranstaltungen organisiert und geplant, die sich mit CSR (gesellschaftliche 
Verantwortung von Unternehmen) beschäftigen 

DAS ERWARTET SIE BEI DER BEA: 

Eintöniger Büro-Alltag? Immer das Gleiche machen? Nicht bei uns. Der Arbeitsalltag in unserer 
Einrichtung hat viele Facetten und bietet daher spannende und abwechslungsreiche Aufgaben. 

In einem aktiven und dynamischen Team erarbeiten wir kreative und auch unkonventionelle 
Engagement-Angebote, um Menschen zusammen zu führen. Dabei können Sie als Mitarbeiter*in Ihre 
Qualifikationen und Fähigkeiten voll entfalten. Als attraktiver Arbeitgeber im Ruhrgebiet legen wir 
Wert auf eine ausgeglichene Work-Life-Balance und ein produktives Arbeitsumfeld. 

WIR BIETEN: 

- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 

- 

- 

Eine unbefristete Arbeitsstelle 
Zukunftssichere und sinnstiftende Tätigkeit 
Gestaltungsfreiheit für neue Ideen und deren Umsetzung 
Bezahlung nach TVöD 
30 Tage Erholungsurlaub pro Kalenderjahr 

flexible Arbeitszeiten (teilweise Homeoffice) 

flache Hierachien 

Aufstiegsmöglichkeiten 

ein freundliches und hilfsbereites Team 

Wir freuen uns über Ihr Interesse! Senden Sie uns jetzt Ihre Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellung und 
möglichem Eintrittstermin per E-Mail an: 
team@ehrenamt-bochum.de 



 


