
CREATIVE REGION SUCHT 
PROJEKTMANAGER*IN (Vollzeit, Karenzvertretung)

Kreativität ist DIE Ressource für Neues - und Lösungskompetenz für aktuelle und zukünftige 
Herausforderungen. Unsere Mission ist es, kreative und innovative Unternehmen als kom-
petente Ansprechpartnerin in ihrem Auf- und Ausbau zu begleiten, zu fördern und zu unter-
stützen. Und das mit einem breiten Angebot: Wir gestalten Networking- und Weiterbil-
dungsangebote, die Arbeitsweisen und Methoden aus der Kreativwirtschaft zugänglich und 
erlernbar machen; auch über die Branchengrenzen hinaus. Als Kooperationspartnerin und 
Netzwerkknoten zahlreicher regionaler und internationaler Projekte machen wir die Inno-
vationskraft von Kreativität für Gesellschaft und Wirtschaft sichtbar.

Deine Aufgabenbereiche - woran du bei uns arbeitest

- Du bist für die Konzeption und Organisation von laufenden regionalen 
  und internationalen Projekten verantwortlich und setzt dabei auf einen 
  klaren “user-centered” Ansatz für unsere Zielgruppen. 

- Du konzipierst und organisierst Weiterbildungs- und Netzwerkformate für Angestellte
  und Selbstständige aus Kreativwirtschaft und branchenübergreifenden Industrien.

- Du behältst alle projektrelevanten organisatorischen Aktivitäten und jene unserer 
  KooperationspartnerInnen im Blick. 

Was dich bei uns erwartet

- Du hast die Möglichkeit, deine Stärken, deine Skills sowie dein Wissen in spannenden
  Projekten einzusetzen und neue Projekte zu kreieren.

- Du repräsentierst die CREATIVE REGION bei deinen Projekten und lernst dabei 
  viele interessante Persönlichkeiten kennen.

Deine Quali�kationen - was du mitbringst

- selbstständige, agile und lösungsorientierte Arbeitsweise

- Eigeninitiative & schnelle Auffassungsgabe

- mind. 3 Jahre Erfahrung im (internationalen) Projektmanagement

- Ausgezeichnetes Deutsch und Englisch in Wort & Schrift

- Stressresistenz, Belastbarkeit und Ausdauer

- du bist nicht auf den Mund gefallen und weißt dich auszudrücken 

- Netzwerk in Kreativwirtschaft & Industrie ist von Vorteil
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Bei uns bist du…

- Teil eines kleinen, agilen Teams mit Drive und starker Hands-on-Mentalität

- in einer offenen Unternehmenskultur mit �acher Hierarchie, schnellen 
  Entscheidungswegen und gelebtem New-Work-Ansatz

- angesiedelt in einem Büro in der Tabakfabrik Linz, dem Innovations- 
  und Kreativhotspot

- dann richtig, wenn du motiviert, lernhungrig und kommunikativ bist, du eine 
  gute Portion Humor mitbringst und Projektmanagement dein Steckenpferd ist

- Teil der CREATIVE REGION Linz & Upper Austria

Grundsätzliches - was wir dir bieten

Vollzeit-Anstellung als ProjektmanagerIn ab sofort, vorerst befristet bis 
April 2022 als Karenzvertretung. Bruttomonatseinkommen ab 2.700 Euro auf 
Vollzeitbasis, tatsächliche Bezahlung nach Berufserfahrung und Quali�kation.

Bewirb duch jetzt!

Schicke folgende Unterlagen an julia@creativeregion.org 

1. Deinen Lebenslauf

2. Motivationsschreiben mal anders:

Erzähle uns wie du dich, in Bezug auf fünf unserer Werte, in der Vergangenheit 
bereits unter Beweis gestellt hast: 

 - Leidenschaft für Kreativwirtschaft und Innovation

 - Flexibilität

 - Organisationstalent

 - Eigeninitiative

 - Neugier

Pro Punkt maximal 600 Zeichen, also insgesamt maximal 3000 Zeichen.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

www.creativeregion.org | www.facebook.com/CreativeRegion
www.instagram.com/creativeregion | www.twitter.com/creativeregion
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