
Stellenausschreibung Projektmanager:in  
 

Unterschiedliche Perspektiven, ein gemeinsames Interesse: Das PopBoard NRW will Sprachrohr                    

und Ansprechpartner für den Pop in NRW sein und das in beide Richtungen – zur Szene wie zu Politik und 

Verwaltung. Es will Pop vermitteln und Pop erklären, auf die Probleme hinweisen, die Pop hat und Lösungen 

finden. Es will Vorgänge beschleunigen, Hilfen auf den Weg bringen, Strukturen erhalten und ausbauen und 

NRW damit zu einem besseren Standort für den Pop machen. Pop muss im Bewusstsein von Politik und 

Behörden stärker verankert werden, um international wettbewerbsfähiger zu sein. Eine Interessens-

vertretung der Popkultur und aller, die darin leben und arbeiten. Mehr Infos über uns findest du hier. 

 

Für unsere Geschäftsstelle suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein popkulturell interessiertes 

Organisationstalent. 

Deine Aufgaben 

► Koordination und Umsetzung von einzelnen oder mehreren Teilprojekten inkl. Steuerung der daran 

beteiligten Gewerke (intern & extern) 

► Budgetverwaltung und Personalplanung (in Absprache mit der Geschäftsführung) 

► Enge Zusammenarbeit mit dem Team der Geschäftsstelle 

Dein Profil 

Du bist die perfekte Ergänzung für unser Team, wenn 

► du dich durch eine eigenverantwortliche und zuverlässige Arbeitsweise auszeichnest und den 

Austausch im Team schätzt. 

► du Spaß an Struktur hast und dennoch flexibel genug bist, auch kurzfristigen Anfragen und neuen 

Wegen gelassen zu begegnen . 

► du im Umgang mit gängigen Office-Anwendungen geübt bist und über sehr gute Deutschkenntnisse 

in Wort und Schrift verfügst (Anmerkung: Da wir lokal arbeiten, unsere gesamte mündliche sowie 

schriftliche Kommunikation nach innen und außen auf Deutsch erfolgt, sind sehr gute 

Deutschkenntnisse für die Stelle unabdingbar.) 

► du bestenfalls über 2-3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Projektsteuerung verfügst und dir 

kaufmännische Themen nicht unbekannt sind. 

Art der Beschäftigung 

Anstellung oder Freelance (nach Absprache), Umfang nach Absprache 

Ort der Beschäftigung 

Remote und/oder in Präsenz (Das Büro unserer Geschäftsstelle befindet sich im Herzen von Köln-Ehrenfeld  

in der Bartholomäus-Schink-Straße.) 

Bewerbung 

Aktueller Lebenslauf inkl. Motivationsschreiben mit Angabe deines Möglichen Startdatums per Mail an:   

Karla König (sie/ihr) karla.koenig@popboard.nrw   

(Aus Gründen der Nachhaltigkeit bitten wir darum, Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail in einem 

einzigen PDF-Dokument an uns zu senden.) 

 

Uns ist die Repräsentanz der Diversität und Vielfalt unserer Gesellschaft wichtig und daher begrüßen wir alle 

Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht und geschlechtlicher Identität, Nationalität, ethnischer und 

sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, körperliche und geistige Fähigkeiten, Alter sowie sexueller 

Orientierung. Wir fördern die berufliche Gleichstellung von Menschen aller Geschlechter sowie die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

https://www.popboard.nrw/
mailto:karla.koenig@popboard.nrw

