Standortleitung Media Lab Ansbach (m/w/d)
in Vollzeit (unbefristet)
Das Media Lab Bayern ist der Hub für Innovation in den Medien und im digitalen Journalismus.
Wir unterstützen Entrepreneure, Startups und Medienhäuser darin, neue Ideen in den digitalen
Medien zu entwickeln und umzusetzen. Wenn du Medien, Technologie und die Zukunft liebst
und nach einer Möglichkeit suchst, Innovation in der Medienbranche voranzubringen, dann ist
das Media Lab Bayern genau der richtige Ort für dich.
Seit 2019 gibt es in Ansbach in Mittelfranken eine Zweigstelle des Media Lab Bayern. Das
Media Lab Ansbach soll als Anlaufstelle für Talente in Nordbayern aufgebaut werden, die
eigene Medien-Innovationsprojekte starten möchten. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen
wir eine/n Leiter/in (m/w/d) des Standorts Ansbach.
Deine Mission
•

Du gestaltest und managst Aus- und Weiterbildungs-Programme zu Entrepreneurship
und Innovation in den Medien für Studierende und Talente in enger Abstimmung mit
dem Media Lab Bayern in München.

•

Du entwickelst neue Ideen für Programme, mit denen das Media Lab Ansbach Talente
darin unterstützt, Medien-Innovationen zu erforschen und auszuprobieren.

•

Du betreust die Talente und ihre Innovationsprojekte und organisierst zusätzliche
Coachings.

•

Du gestaltest und managst Kooperationen mit den nordbayerischen Hochschulen,
beispielsweise in Ansbach, Nürnberg und Würzburg.

•

Du gewinnst und betreust Medienunternehmen für gemeinsame Innovationsprojekte.

•

Du trägst Budget- und Personalverantwortung für den Standort Ansbach.

•

Du planst, moderierst und führst Veranstaltungen am Standort Ansbach durch.

Dein Profil
•

Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium und Berufserfahrung in der
Medienbranche.

•

Du brennst für Innovation und Entrepreneurship in den Medien und kannst andere für
diese Themen begeistern.

•

Du kennst dich mit Innovationsmethoden wie Design Thinking und/oder
Produktentwicklung und Business Development aus.

•

Du bist ein Organisations- und Kommunikationstalent und hast Erfahrung in ProjektManagement und Veranstaltungsorganisation.

•

Du bist flexibel, belastbar und überzeugst mit strategischem Denken und sicherem
Auftreten auch in der Veranstaltungsmoderation.

•

Du lebst in der Region Ansbach und freust dich darauf, Innovation nach Nordbayern zu
bringen.

Warum das Media Lab Bayern?
•

Wir bieten die Gestaltungsfreiheit, Experimentierfreude und Atmosphäre eines Startups
ohne die Unsicherheit eines Startups.

•

Du arbeitest im kreativen und inspirativen Umfeld eines Startup-Inkubators und mit
Talenten, die für Innovation brennen.

•

Wir sind ein kleines Team, das von neuen Ideen begeistert ist und sie gleich morgen
ausprobiert.

Du hast bis hier gelesen und mehr als ein Mal mit dem Kopf genickt? Dann freuen wir uns auf
deine Bewerbung! Bitte schicke sie bis zum 15. September 2019 an jobs@media-lab.de, deine
Ansprechpartnerin ist Lina Timm.

