
 

 

 

Community ManagerIn 

WER SIND WIR: 

Project Bay ist der erste CoWorking-Living Space mit direktem Meerzugang und neuer Hotspot für 

Innovation im Norden.   

Die Themen „Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und neue Mobilitätslösungen“ werden hierbei mit 

regionaler Community, Work-Life-Balance und Natur pur verbunden. 

Wir bieten unseren Kunden Büro- und CoWorking-Flächen, Break-Out-Optionen sowie Fortbildungen, 

Freizeitangebote und Übernachtungen direkt am Meer auf Rügen. (www.project-bay.de) 

 

DEINE AUFGABEN AUF EINEN BLICK: 

• Operatives Management unseres Standorts in Lietzow auf Rügen 

• Du planst und führst (Networking-) Initiativen durch, welche den Austausch und die 

Verbindung zwischen den Mitgliedern des Co-Working-Living Spaces fördern 

• Du steuerst die Onboardings neuer Mitglieder, bringst dich dadurch in die Verbreitung einer 

Willkommenskultur ein und trägst zu der kontinuierlichen Erhöhung der Kunden-

zufriedenheit bei 

• Ansprechpartner*in für unsere Mitglieder 

• Du stimmst dich eng mit den Geschäftsführern ab und übernimmst auch operative Aufgaben 

wie das Öffnen und Schließen des Co-Working Spaces, Beschaffung der Verbrauchsartikel, 

Durchführung von Buchungen (Unterkünfte, Besprechungsräumen usw.), Abrechnungen 

sowie Rechnung für die Vermietung 

• Inhaltliche und organisatorische Koordination externer Dienstleister und Handwerken 

• Du erstellst und verantwortest einen vierteljährlichen Veranstaltungskalender für alle 

Zielgruppen und verantwortest außerdem die operative Durchführung der Events 

DAS ZEICHNET DICH AUS: 

• Du bist ein Organisationstalent und behältst stets den Überblick 

• Du nimmst die Dinge wenn nötig selbst in die Hand und erarbeitest kreative Lösungen. 

• Selbstständiges, proaktives Arbeiten mit und im Team sind Dir wichtig 

• Du arbeitest stets serviceorientiert und bringst ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit 

mit. 

• erste Erfahrungen im Bereich Coworking oder anderen organisatorischen Aufgaben sind von 

Vorteil 

• Einschlägige Berufserfahrung in einer ähnlichen Funktion im Gastgewerbe/ Hotellerie oder 

im Event-Bereich 

• Idealerweise erste Erfahrungen im Bereich Sales und Projektmanagement 

• Sehr gute Fähigkeiten im Bereich Kundenbetreuung, sowie im Lösen unterschiedlicher 

Themen- und Problemstellungen 

• Du bringst ein neugieriges und offenes Wesen mit, kommst gerne mit neuen Menschen in 

Kontakt und nimmst dich deren Anliegen an 

• Sehr gute Deutsch-Kenntnisse in Wort und Schrift sowie gute Englisch-Kenntnisse sind ein 

Muss 

http://www.project-bay.de/


 

 

DAS BIETEN WIR DIR: 

• Du hast die Chance in einem jungen und dynamischen Gründerteam zu arbeiten und mit 

deinen Ideen unsere Marketing-Kampagnen zu bestimmen 

• Flache Hierarchien und kurze Kommunikationswege in einem hoch motivierten und kreativen 

Team 

• Wir bieten dir abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben mit großer 

Entfaltungsmöglichkeit  

• Du wirst als vollwertiges Teammitglied aufgenommen und kannst alle deine Ideen/ 

Vorschläge mit uns besprechen  

•  

Ansprechpartner:  

Project Bay GmbH 

Hannes Trettin 

Boddenstraße 64  

18528 Lietzow 

hannes@project-bay.de 

+4917631408062 

www.project-bay.de 
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