Stellenausschreibung vom 14. April 2022

Netzwerk- und Kommunikationsmanager:in im Medieninnovationszentrum
Babelsberg (MIZ)
Du interessierst Dich für die Zukunft der Medien? Du bist digital stark und analog erfahren? Networking
gehört genauso zu Deinen Stärken wie Verhandlungsgeschick und Konzeptentwicklung? Du arbeitest
gerne lokal, denkst aber international? Du willst in einem innovativen Umfeld mit einem jungen und
dynamischen Team zusammenarbeiten? Dann haben wir was für Dich!
Das Medieninnovationszentrum Babelsberg (MIZ) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das
Team Kommunikation und Innovationstransfer
eine:n Netzwerk- und Kommunikationsmanager:in (w/m/d)
Das Angebot ist zunächst befristet auf zwei Jahre. Das MIZ wird von der Medienkompetenz- und
Innovationsförderung GmbH (mibb) betrieben, einer 100%igen Tochter der Medienanstalt BerlinBrandenburg (mabb).
Deine Aufgaben
•
•
•
•
•
•
•

Du bist für die Pflege und den Ausbau des MIZ-Netzwerks auf regionaler und nationaler
Ebene zuständig.
Du entwickelst Kooperationskonzepte mit relevanten lokalen und überregionalen
Partnern und bist für deren Umsetzung verantwortlich.
Du akquirierst, gestaltest und betreust Medienkooperationen.
Du recherchierst und akquirierst Expert:innen für unsere Veranstaltungen und Formate.
Du betreust den MIZ-Verteiler und entwickelst diesen stetig weiter.
Du beobachtest die regionale, bundesweite und internationale Innovationsszene im
Bereich Journalismus und Medien.
Du stimmst dich mit dem Team Kommunikation und Innovationstransfer ab und
arbeitest mit den Bereichen Förderung und Ausbildung eng zusammen. Du stehst im
engen Austausch mit der mabb und mit ALEX Berlin.

Dein Profil
•
•

•
•
•
•
•
•

Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium.
Du bringst eine mehrjährige Berufserfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit und
Unternehmenskommunikation mit; Du verfügst über sehr gute fachliche und praktische
Kenntnisse im Bereich PR und Kooperationsmanagement.
Du überzeugst mit Deiner ausgeprägten Kommunikationsstärke und mit Deinem sehr guten
mündlichen und schriftlichen Sprachgefühl.
Du arbeitest strategisch, strukturiert und analytisch.
Du verfügst idealerweise bereits über erste Kontakte in der Medienszene in BerlinBrandenburg.
Du arbeitest kreativ und lösungsorientiert und bist offen für unkonventionelle Ansätze.
Du bringst sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse mit.
Du bist ein:e Teamplayer:in.

Was Dich im MIZ-Babelsberg erwartet:
Du wirst Teil eines engagierten Teams, das Innovationen, Medientrends und zeitgemäße
Weiterbildungsformate im Blick hat. In unserem Haus arbeitest Du innerhalb eines breit aufgestellten
Netzwerks aus Branchenpartnern, Bildungs- und Forschungsinstitutionen mit Journalist:innen, TechEntwickler:innen, Gründer:innen und anderen Innovator:innen, die neue Standards für die
Medienbranche entwickeln. Offene Strukturen bieten dabei viel Raum für Deine eigenen Ideen.
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Sende uns Deine Online-Bewerbung in einer zusammenhängenden PDF-Datei mit aussagekräftigen
Unterlagen und Deinen Gehaltsvorstellungen mit dem Betreff „Bewerbung Netzwerk/Kommunikation –
Vorname Nachname“ an hermance.gremion@miz-babelsberg.de. Die mibb gewährleistet die berufliche
Gleichstellung. Schwerbehinderte und diesen gleichgestellte Personen werden bei gleicher Eignung
besonders berücksichtigt. Es finden laufend Bewerbungsgespräche statt. Deine Ansprechpartnerin ist
Hermance Grémion.
Über das MIZ Babelsberg
Das MIZ ist das Haus der Innovationen für Journalismus und Medien in Berlin und Brandenburg. Als
Einrichtung der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) fördert es innovative Medienprojekte und
Medienkompetenz in der Region, um Medienvielfalt, Lokaljournalismus sowie die Informations- und
Nachrichtenkompetenz zu stärken und Desinformation zu bekämpfen.

