
Wir suchen Dich!
Für unsere Heidelberger Coworking Standorte suchen wir Dich als Community Manager:in. 
Du bist DIE Person für unsere Spaces und bist offen und freundlich gegenüber den unter-
schiedlichsten Anliegen oder Ideen unserer Coworker:innen. Dir macht es Spass dich mit 
Menschen zu umgeben und dich in neue Arbeitsprozesse reinzudenken. Community ist kein 
Fremdwort für dich, hier fühlst du dich wohl und am richtigen Platz. 

Tink Tank ermöglicht neue Formen des Arbeitens. Future Work bedeutet nicht nur agil und 
flexibel zu arbeiten, sondern dabei vor allem auch die Vorteile einer Community zu genie-
ßen. Coworking ermöglicht in unserer veränderten Arbeitswelt Vernetzung, Austausch und 
Inspiration durch andere Menschen und Branchen. 

Tink Tank bietet in den inzwischen zwei Heidelberger Standorten Landfried und Campbell 
vielfältige Arbeitsplätze, Workshop- und Meetingräume, Beratung sowie eine stetig wach-
sende Community mit einem Netzwerk aus Kooperationspartner*innen und Expert*innen.

Community & Space Manager m/w/x

 

   Das bieten wir: 

•   Du bist die erste Bezugsperson und Anlaufstelle für unsere Tink Tank Community Members und Gäste

•   Du kennst alle beim Namen, übernimmst den Kontakt von Tag 1, machst Onboarding  
von neuen Members und die Führungen für Interessenten und Gäste

•  Du organisierst Community-Events und unterstützt unseren Community-Aufbau proaktiv und interessiert

•  Du bist im Tink Tank präsent und verantwortlich für und suchst die bestmögliche Lösung in Koordination 
mit internen und externen Kontaktpersonen (Lieferanten, Zusammenarbeitspartner etc)

•  Aufmerksamkeit und Empathie gehören zu deinen Kernkompetenzen. Egal ob Tink Tank Member, Tages-
gäste oder Teammembers, alle fühlen sich bei dir wohl und sicher. Dadurch schaffst du es, Herausforderun-
gen der Community schnell und unkompliziert zu lösen.

•  Du vertrittst Tink Tank nach aussen und generierst mit deiner Begeisterung für Coworking  
neue Kunden:innen

•  Unser Space ist dein Space, du überprüfst regelmässig alle Räume und stellst sicher, daß das „Erlebnis“ 
unserer Kunden immer top ist und dass Getränke, Snacks und Arbeitsmaterialen immer vorhanden sind.



•  Du sorgst dich um unsere Räume, sorgst für pragmatische und reibungslose Abläufe und  
leistest Support, wo es gewünscht ist

•  Du suchst Dir aktiv neue Aufgaben und agierst proaktiv für Tink Tank Community und das Team

   Das bringst Du mit:

 
•  Du siehst Menschen, keine Hiearchien und behandelst alle Menschen gleich

•  Du arbeitest eigenständig und proaktiv und hast Lust eigene Ideen reinzubringen und umzusetzen

•  Du arbeitest kundenorientiert und sorgfältig

•  Bei dir ist das „Erlebnis“ unserer Kunden an der höchste Stelle

•  Du bist erfahren darin mit Menschen zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen und in einem wertebasier-
ten Team mitzuarbeiten

•  Du bist lösungsorientiert

•  Englisch muss nicht deine Muttersprache sein, aber eine Unterhaltung mit unseren internationalen Mem-
bers ist für dich möglich

•  Du denkst kreativ und pragmatisch und hilfst tatkräftig, unser Portfolio optimal auf die Bedürfnisse von 
Coworker und Gäste anzupassen.

•  Optimalerweise kommst du aus der Rhein-Neckar-Region, bist bereits gut vernetzt und betrachtest die 
Region und Heidelberg als dein „Zuhause“, bist aber dennoch weltoffen

   Deine benefits:

 
•  Ein familiäres Arbeitsumfeld ohne Hierarchien

•  Eine Vollzeitstelle oder 2 Halbzeitstellen mit attraktiver Vergütung

•  Bereitstellung eines Firmenlaptops und Handy

•  Vielseitige Projekte mit Verantwortung

•  Mit Eigeninitiative und selbstführung kannst du dein Job selbst mitgestalten,  
basierend auf gegenseitigem Vertrauen

Get the small things done, so that you have free mind for bigger things! 
Ich freue mich sehr auf deine Bewerbung und dich kennenzulernen.

 Lone Aggersbjerg 

 Mail: la@tink-tank.de 
 Mobil: +49 162 2044224 tink-tank.de


