DU SOLLTEST WERTVOLLE ERFAHRUNG UND LEIDENSCHAFT
FÜR FOLGENDES MITBRINGEN
• eigenverantwortliche Leitung von Human-Centered
Innovationsprojekten von der Anbahnung und Konzeption
bis hin zu Testing, Implementierung und Evaluation
• Konzeption und Durchführung von projektbezogenen Trainings
• Konzeption, Durchführung und Analyse von User Research
• Konzeption und Durchführung von ko-kreativen
Innovationsworkshops

• Prototyping, Testing und Implementierung von
innovativen Lösungen
• empathische und motivierende Leitung von internen
und externen Projektteams
• authentische und professionelle Beziehung zu Auftraggebern
• Reisen (ca. 20% deiner Arbeitszeit)
• gemeinsame Weiterentwicklung des Teams
• mind. 3 Jahre relevante Berufserfahrung

1-2 DIESER PUNKTE WÄREN TOLL

WIR SUCHEN zwei PROJEKTLEITER*INnen
FÜR INNOVATIONSPROJEKTE
— Festanstellung in Vollzeit —

Wir sind eine der deutschlandweit führenden
Agenturen für Service Design und Design Thinking
und arbeiten seit mehr als zehn Jahren an innovativen
Lösungen für unterschiedlichste Auftraggeber wie die
Diakonie, das Umweltbundesamt, Facebook, Instagram
oder Aktion Mensch.
Wir sind keine Agentur, die dem aktuellen Trend aufgesprungen ist - wir meinen es ernst und sind überzeugt
(seit 2010). Wir verwenden unsere Energie nicht darauf,
in der Öffentlichkeit zu glänzen, sondern nutzen unsere
Strahlkraft um Dinge, die uns bewegen, anzustoßen. Wir
machen keine Projekte um zu wachsen, wir wachsen, um
Projekte zu machen.
Vielfalt spiegelt sich nicht nur in unseren Partnern
und Auftraggebern, sondern auch in unseren Tätigkeitsfeldern und Aufgabenbereichen – als Projektleiter*in ist
hier Flexibilität und Spontanität gefragt.

Du musst dich in verschiedene Zielgruppen hinein
versetzen und komplexe Themen schnell erfassen
können. In der Projektleitung geht es bei uns nicht
darum, mit einem Fernglas im Elfenbeinturm zu sitzen,
sondern viel mehr darum ein aktiver, richtungsweisender Teil mitten in agilen Teams zu sein – Mindful
Leadership ist hierbei nicht nur ein Buzzword.
Wir arbeiten sehr eng mit unseren Auftraggebern
zusammen (wirklich!), daher ist es wichtig, alle mit an
Bord zu holen, ohne dabei die diversen Perspektiven und
Bedürfnisse aller Stakeholder aus dem Blick zu verlieren.
Wir legen großen Wert auf ein lebendiges Zusammenwirken von selbstorganisierten Macher*innen.
Das beziehen wir nicht nur auf die Projektarbeit,
sondern auch auf das gemeinsame Lernen und
Weiterentwickeln der Agentur, denn:
Makers gonna make!

• Praktische Erfahrungen in der Organisationsentwicklung
• Erfahrungen im öffentlichen und sozialen Sektor
• Praktische Erfahrungen als Agile Coach

DAS BIETEN WIR
• die Chance, Teammitglied in einer der führenden
Service Design und Design Thinking Agenturen zu sein
• gemeinsames Lernen mit und von extrem guten Leuten
• ein offenes und liebenswertes Team, das Spaß an
seiner Arbeit hat („Fun is not the enemy of work!“)
• ein kreatives und offenes Arbeitsumfeld in einer
alten Eckkneipe in Ehrenfeld, dem spannendsten
Stadtteil von Köln

• interessante und sehr abwechslungsreiche Projekte
mit namhaften Auftraggebern aus dem sozialen/öffentlichen
Sektor und aus der Wirtschaft
• faire Arbeitszeiten und eine großzügige Urlaubsregelung
• stetige (persönliche) Weiterentwicklung durch Supervision
• jährliches Off-Site

Falls du Interesse daran hast, mit uns zusammenzuarbeiten und denkst, dass wir deine Persönlichkeit und
deine Qualifikationen unbedingt in unserem Team haben
sollten, dann schicke bitte deinen Lebenslauf und dein
Portfolio mit ausgewählten für uns relevanten Projekten
(max. 8 MB) inkl. Motivationsschreiben per E-Mail an:
minds & makers GmbH, z. Hd. Daniela Beyerle
jobs@minds-makers.com
www.minds-makers.com
+49 221 67 78 51 38

PROJEKTLEITung
@minds & makers

Großgruppen Moderation

Trainingsmaterial

Service Blueprint

Ohne Worte

Unsere kneipe

Teamevent mit Refoodgees

Offsite Teamentwicklung

Kontextuelle User Research

Ko-kreativer Workshop

