Projektleitung (m/w/d) für das Projekt „APITs Lab“ in Hannover
Das APITs Lab ist eine etablierte Initiative, um die Digitalisierung der niedersächsischen Wirtschaft
über den Transfer von Wissen und Expertise aus den Bereichen innovativer Medientechnologien
zu beschleunigen. Beauftragt durch die Innovationszentrum Niedersachsen GmbH und angesiedelt
bei der nordmedia – Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH, profitiert das
APITs Lab von dem gebündelten Know-how der Fördereinrichtung und Verbindungen zur Wirtschaft.
Die Stelle ist zunächst bis zum 30.06.2023 befristet.
Ihr Kernauftrag ist es, Informationsveranstaltungen zu initiieren, Vorträge zu halten, Workshops
zu moderieren, ein Netzwerk aus ausgewiesenen Branchenexperten zu koordinieren und diese in
Szene zu setzen. Dazu gilt es, Initiativen und innovative Projekte bei kleinen und mittelständischen
Unternehmen (KMU) in Niedersachsen anzustoßen und bei Bedarf die Entwicklung solcher Projekte
im Start zu begleiten und nach Möglichkeit öffentlich bekannt zu machen.
Dafür bringen Sie folgende Eigenschaften mit:


Sie suchen den Kontakt und Austausch mit Menschen. Dabei haben Sie große Freude an
Netzwerk-, Projekt- und Eventmanagement sowie Reisen



Sie sind technikaffin in den Bereichen AR/VR/360° und mit den wichtigsten digitalen
Plattformen vertraut



Sie haben Interesse an Marktentwicklungen in den Bereichen Medien/Games,
Technologie, Trends, Startups sowie an den Prozessen der kulturellen und digitalen
Transformation und den Entwicklungen im Bereich der Industrie 4.0



Sie sind Generalist:in und mögen es, kreativ und teamorientiert zu arbeiten. Dabei halten
Sie die Finanzen im Blick und scheuen sich nicht, hands-on zu agieren



Sie sind Organisationstalent und können sich selbst, die Kunden und Veranstaltungen
managen

Sie verfügen über:


ein abgeschlossenes Hochschulstudium (z.B. in BWL, im Medienbereich,
Wirtschaftsingenieurwesen oder verwandter Studiengänge)



Berufserfahrung in den Bereichen Projektmanagement, Beratung von
Technologieprojekten und dem Aufbau und Management von Netzwerken

Das bieten wir Ihnen:


Sie knüpfen interessante Kontakte in verschiedenen Branchen und können sich stetig
fortbilden



Sie arbeiten flexibel in Gleitzeit und mit Möglichkeit der Remote-Arbeit



Sie sind Teil eines Teams mit flachen Hierarchien und Open-Door-Policy



Eine gute Anbindung mit Bus, Bahn und PKW ist vorhanden, ein Jobticket möglich

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit möglichem Eintrittstermin und
Ihrer
Gehaltsvorstellung
bis
zum
24.06.2022
ausschließlich
per
E-Mail
an
bewerbung@nordmedia.de, Rückfragen nehmen wir gerne unter 0511-123456-10 entgegen.
Weitere Informationen zum APITs Lab und der nordmedia finden Sie auf: www.nordmedia.de.

