
Du möchtest Startup Luft schnuppern, in einer der spannendsten Szenen Fuß 

fassen, Neues lernen und Kontakte knüpfen? 

Der STARTPLATZ bietet mehr als nur Coworking: Er ist zugleich Startup Inkubator,  Accelerator und DER 
Treffpunkt für die rheinische Gründerszene.  Auf rund 4.500 qm im Kölner Mediapark und 2.300 qm im 

Düsseldorfer Medienhafen unterstützen wir Startups bei der strategischen Weiterentwicklung ihrer Ge-
schäftsideen, sei es durch Mentoring, Workshops der Startup Academy oder Expertensprechstunden. Der 
STARTPLATZ bietet Coworking-Spaces, Teambüros sowie Meeting- und Konferenzräume, in denen regel-

mäßig Netzwerk-Events, Konferenzen, Workshops und Start-up-Pitches veranstaltet werden. 
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort in Düsseldorf eine*n Mitarbeiter*in als 

Community Manager (m/w/d) (VZ) 

 

 

Dein Aufgabenbereich:  
 

• Du bist für die Betreuung und das Onboarding unserer Member zuständig  

• Du treibst die Vernetzung unter den Membern voran 

• Du verwaltest unsere Community sowohl vor Ort, als auch online z.B Slack, (> 1500 Personen) 
LinkedIn, Facebook etc.  

• Du entwickelst Ideen für eine bessere Kommunikation in unserer Community, vor allem zwi-
schen unseren Membern 

• Du unterstützt das Empfangsteam bei dem operativen Tagesgeschäft 
 

Deine Qualifikationen: 
 

• Du hast bereits erste Erfahrung im (Online)-Marketing oder Community Management 

• Du begeisterst dich für die Startup Szene und bist mit aktuellen Trends vertraut 

• Du baust durch deine Kommunikationsstärke und dein Engagement nachhaltige und ertragrei-
che Arbeitsbeziehungen zwischen Startups auf 

• Du bist eine enthusiastische und begeisterungsfähige Persönlichkeit 

• Du stehts für einen “can-do approach” sowohl von Deiner Mentalität als auch von Deiner Ein-
stellung her 

• Du sprichst fließend Deutsch und gutes Englisch  
 

Das bieten wir dir:  
 

• Dein Netzwerk in der Startup Welt aufzubauen und zu erweitern 

• Die Möglichkeit Teil der größten Startup Community in NRW zu werden und von den Grün-
der*innen zu lernen 

• Zugang zu allen Veranstaltungen vom STARTPLATZ, sowohl online, als auch offline  

• Dich selber auszuprobieren und eigene Ideen in die Tat umzusetzen  

• Ein leistungsstarkes, engagiertes und offenes Team  

• Spannende, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben, mit sehr flexiblen Ar-
beitszeiten und viel Handlungsfreiraum 
 
 

 

 



Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann schicke Deine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe des frühestmöglichen Starttermins an 
Veronika Lisov unter jobs@startplatz.de.   
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