
Hamburg, den 28.02.2023 

 
Die Hamburg Kreativ GmbH sucht ab sofort  

eine*n Kommunikationsmanager*in (m/w/d) für den Cross Innovation Hub in 
Vollzeit 

Die Hamburg Kreativ Gesellschaft ist die größte städtische Einrichtung zur Förderung der Kreativwirtschaft in 
Deutschland. Sie qualifiziert und berät Kreativschaffende in allen beruflichen Situationen: Für Studierende ist 
sie der Kompass beim Einstieg in die Kreativbranche; Gründerinnen und Gründer begleitet sie auf dem Weg in 
die Selbstständigkeit; Start-ups hilft sie dabei, aus Ideen innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln. Etablierte 
Unternehmen unterstützt die Kreativ Gesellschaft beim Wachstum sowie bei den Themen Fachkräfte, neue 
Märkte, Innovationen oder digitale Transformation.  

Mit dem Cross Innovation Hub verfolgen wir das Ziel, Innovationspotenziale der Kreativwirtschaft für andere 
Wirtschaftsbranchen zu nutzen. Dafür bringen wir Unternehmen mit Kreativen zusammen und führen sie durch 
einen Innovationsprozess – von der Ideenfindung bis zur Marktreife. Die Bandbreite an Ergebnissen ist enorm: 
Von Produktinnovationen über neue Prozesse und Services bis hin zu Geschäftsmodellinnovationen. Das 
Projekt wird mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert. 

Als Kommunikationsmanager*in sorgst du dafür, dass die verschiedenen Aktivitäten, Programme und 
Ergebnisse des Cross Innovation Hubs wahrgenommen werden – von Hamburgs Kreativschaffenden, vor allem 
aber von Akteur*innen anderer Branchen. Dafür entwirfst du Kommunikationsstrategien und setzt diese mit 
geeigneten Maßnahmen um. Für die verschiedenen, vor allem digitalen Kommunikationskanäle, entwickelst du 
Content-Ideen, die du selbst umsetzen kannst oder deren Umsetzung du anleitest. Du arbeitest eng mit den 
verschiedenen Programmmanager*innen, Teamleitungen und deinen Kolleg*innen im Cross Innovation Hub 
und in der Kommunikationsabteilung zusammen. 

Deine Aufgaben: 

 Du verantwortest Ideen, Konzeption, Planung und Umsetzung von Kommunikationsmaßnahmen für 
den Cross Innovation Hub 

 Du bringst unsere Programminhalte und Projekte auf den Punkt und machst sie mit wenigen Worten 
verständlich, führst Interviews, verfasst Newsletter-Texte und Blog-Artikel zu den Ergebnissen des 
Cross Innovation Hub 

 Als Kreative*r mit Online-Marketing-Know-How entwickelst, produzierst und steuerst du Kampagnen 
und Inhalte für unsere digitalen wie analogen Medien 

 Content-Management und Content-Erstellung: Du verantwortest und steuerst die digitalen Kanäle des 
Cross Innovation Hub  

 Du erstellst auf Basis von Templates Grafiken für Social Media sowie Präsentationen 
 Verteiler-Arbeit: Du pflegst und erweiterst unser Multiplikator*innen-Netzwerk 
 Mit deinem Blick für die richtige Story überzeugst du auch Journalist*innen, über unsere Themen zu 

berichten 
 Du unterstützt die branchenübergreifende Sichtbarkeit und Positionierung des Cross Innovation Hub 
 Du steuerst mit anderen im Team unsere Agenturen 
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Dein Profil: 

 Du bringst ein Studium und entsprechende Berufserfahrung z.B. als Online-Redakteur*in, PR- oder 
Content Manager*in oder aus dem Online-Marketing einer Digitalagentur o.Ä. mit 

 Du bringst Erfahrung im Projektmanagement mit: Zeitpläne, Meilensteine und Ziele kannst du 
definieren und einhalten 

 Du arbeitest strategisch, strukturiert und selbstständig 
 Du hast Erfahrung im Koordinieren von externen Dienstleister*innen wie Fotograf*innen, 

Videograf*innen oder Designagenturen 
 Du bist Text-Profi, kannst auch unter Zeitdruck schnell und sicher formulieren 
 Erfahrung im Umgang mit der Adobe Creative Suite: Du bist in der Lage, Grafiken auf Basis von 

Templates zu erstellen 
 Geübter Umgang mit CMS: Im Backend kennst du dich aus 
 Du kannst komplexe Themen in strukturierte, kreative Inhalte verwandeln und sie digital vermarkten 
 Du bist in der Lage, Projektbudgets zu kalkulieren und zu verwalten 
 Du hast eine Affinität zu Innovationsthemen und Trends, Kontakte zu Medienvertreter*innen können 

von Vorteil sein 
 Du behältst stets den Überblick über deine Projekte, auch wenn es mal hektisch wird 
 Du bist bereit, an gelegentlichen Abend- und ggf. Wochenendveranstaltungen teilzunehmen 

Unser Angebot: 

 Die Möglichkeit, bei innovativen, gesellschafts- und zukunftsrelevanten Themen mit spannenden 
Köpfen der Kreativ- und Wirtschaftsbranche zusammenzuarbeiten 

 hohen Gestaltungsspielraum mit Eigenverantwortung und Projektbudgets 
 Wir arbeiten mit flexiblen Arbeitszeiten in der HafenCity und mobil – und sind an verschiedensten 

Kreativorten in der Stadt unterwegs 
 Bei uns gibt es flache Hierarchien und viel Potenzial zum Wachsen und Lernen 
 Neue und vielfältige Perspektiven, durch die Zusammenarbeit mit über 50 Kollegen*innen der 

Hamburg Kreativ Gesellschaft! 

Die Stelle soll idealerweise in Vollzeit (40 Std. / Woche) ausgeübt werden und ist zunächst bis zum 31.12.2024 
befristet.  

Bei Interesse sende uns Deine Bewerbung per Mail bis zum 19.03.2023 mit folgenden Unterlagen und 
Informationen:  

- Motivationsschreiben (max. 1 Seite) 
- Lebenslauf 
- eine Auswahl relevanter Zeugnisse 
- eine Auswahl an Arbeitsproben (redaktionelle Artikel, Kampagnen o.Ä.) 
- deinem frühestmöglichem Eintrittsdatum 
- deiner Gehaltsvorstellung (im Jahr) 
- einem Hinweis, wie du auf die Stelle aufmerksam geworden bist 

 
Die Ansprechpartnerin für die Bewerbung ist Friederike Netzow (friederike.netzow@kreativgesellschaft.org)  
Bei inhaltlichen Fragen zur Stelle wende dich an: Jean Rehders (jean.rehders@kreativgesellschaft.org)  
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 


