
 
Stellenausschreibung 
Projektmanager*in bei startklar a+b  
in Schwerte / Ruhrgebiet 
 
 

Kulturberatung und -entwicklung in Stadt und Land 
Sind Sie startklar? 

 
Die Stelle ist ab sofort möglichst in Vollzeit zu besetzen, auch Teilzeit-Modelle sind denkbar. 
 
Projektentwicklung mit 360-Grad-Blick ist unsere Spezialität 
Das Team von startklar a+b arbeitet von Schwerte und Köln aus bundesweit mit Schwerpunkt in 
Nordrhein-Westfalen. Wir sind tätig an den Schnittstellen von Kultur- und Stadtentwicklung, der 
Qualifizierung von kulturellen Einrichtungen besonders in ländlichen Räumen sowie Regional- 
und Strukturentwicklung. Dabei steht das Zusammenspiel von kommunalem und bürgerschaft-
lich-zivilgesellschaftlichem Engagement im Fokus. Wir beraten Kommunen in der Kulturentwick-
lungsplanung sowie freie und öffentliche Projektträger bei der Entwicklung von kulturellen (Drit-
ten) Orten – von der Entwicklung erster Ideen und ihrer Profilierung über langfristig angelegte 
Nutzungs- und Betriebskonzepte sowie Trägerschaftskonstruktionen bis hin zur baulichen und 
betrieblichen Realisierung. Zu unseren Auftraggebern zählen verschiedene NRW-Ministerien 
(u.a. für Kultur- und Wissenschaft) und darüber hinaus arbeiten wir eng mit den Bezirksregierun-
gen zusammen. Bei der Qualifizierung, Begleitung und Umsetzung von Projekten beteiligen wir 
uns an kulturpolitischen und (stadt-)gesellschaftlichen Dialogen. 
 
Ihre Aufgaben 
Als Projektmanager*in werden Sie in der Kulturentwicklungsplanung für Kommunen mitarbeiten 
sowie verantwortlich Dritte-Orte-Projekte beraten und qualifizieren. Die konzeptionelle Weiter-
entwicklung und Stärkung innovativer Aufgabenfelder zur kulturell-infrastrukturellen Versorgung 
in Stadt und Land sowie die Gestaltung lokaler Formen von Trägerschaft und Betrieb gehören zu 
ihren Aufgaben. 
- Sie treten mit interessierten Projektinitiativen in den Erstkontakt und sorgen für einen  

erfolgreichen Projektstart. 
- Sie erkennen projektbezogene Entwicklungen und Bedarfe und setzen Unterstützungsange-

bote mit eigenen Ideen und Ansätzen um. 
- Sie sorgen für eine gute öffentliche Wahrnehmung und ermöglichen den Transfer sowie die 

Darstellung und Verbreitung von Inhalten, Wissen und Praxiserfahrungen in der Fachszene. 
 
Ihr Profil 
- Sie sind eine souveräne, wertschätzende, kooperativ arbeitende Persönlichkeit und verfügen 

über mehrjährige Berufspraxis im (Multi-)Projektmanagement, arbeiten eigenverantwortlich, 
strukturiert und besitzen die Fähigkeit, Aufgabenpakete sinnvoll zu priorisieren. 

- Sie haben Freude daran, bestehende Projekte zu analysieren und gemeinsam mit den lokalen 
Akteuren weiterzuentwickeln.  

- Sie haben Freude an der Gestaltung und Umsetzung iterativer, ergebnisoffener Prozesse mit 
der öffentlichen Hand, bürgerschaftlichen Akteur*innen und Ehrenamtlichen. Immer wieder 
aus der eigenen Komfortzone herauszukommen, spornt Sie an. 

- Sie können Menschen überzeugen und mitreißen, treten professionell auf, sind kommunika-
tions- und präsentationsstark. 

- Sie sind bereit zu regelmäßigen Dienstreisen in NRW sowie zu flexiblem und mobilem Arbeiten, 
angepasst an die Erfordernisse der Projekte, teils mit Terminen abends und an Wochenenden. 
 



Wünschenswerte Kenntnisse oder Erfahrungen in mindestens einem der aufgeführten Punkte 
- Leitung oder Projektleitung in einer kulturellen Einrichtung 
- Kulturmanagement/-förderung/-politik, kulturelle Stadtentwicklung 
- Umgang mit der öffentlichen Hand, bürgerschaftlichen Akteur*innen und Ehrenamtlichen 
- Aufbau von Trägerschaften (z.B. von Umnutzungsprojekten, Mixed-Use-Immobilien) 
- Fördermittelakquise und -verwendung 
- Moderation von Gremien wie Steuerungs-/Arbeitsgruppen oder Workshops  
- Kommunikationskonzeption, strategische Kommunikation 
 
Wir bieten 
- ein interessantes Aufgabenfeld mit Gestaltungsspielraum und Entwicklungsmöglichkeiten 
- eine durch Offenheit geprägte Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien 
- ein verlässliches Team, dass Ihnen gerne zur Seite steht 
- einen Büroarbeitsort in Schwerte  
- die Möglichkeit, einen Teil Ihrer Aufgaben im Home-Office zu bearbeiten 
- eine faire, leistungsgerechte Bezahlung und darüber hinaus 
- Laptop, Mobiltelefon, Bahncard 50 

 
Ihre Bewerbung 
Bitte schicken Sie Ihre Unterlagen inkl. Ihrer Gehaltsvorstellungen und ein bis zwei Referenzen 
bis zum 15. Februar an baecker@startklar-ab.de. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
 
Mehr Informationen zur startklar a+b GmbH finden Sie auf www.startklar-ab.de oder unter initi-
ative-ergreifen.de sowie unter www.dritteorte.de. 
 
 


