
Geschäftsführer/in (m/w/d) für das Jenfeld-Haus

Das Jenfeld-Haus ist die feste Größe im Stadtteil Jenfeld. Durch den Veranstaltungssaal, Tanzraum, das 
Literaturzimmer, Musikzimmer, sowie die Seminarräume hält das Jenfeld-Haus an einer zentralen und 
markanten Straßenkreuzung ein ansprechendes und technisch adäquat ausgestattetes Raumangebot 
vor. Mit unserer hauseigenen Cafeteria gibt es zudem einen öffentlichen Raum, der die Menschen 
zusammenbringt und Begegnung ermöglicht. Zur Verbesserung der Lebensqualität, koordiniert das 
Jenfeld-Haus aus dem - und für den Stadtteil Kulturangebote und Möglichkeiten der Begegnung, die 
nicht nur der reinen Unterhaltung dienen, sondern gleichfalls stören, bewegen, zum Nachdenken 
animieren und helfen, die eigene Kreativität und das eigene Engagement zu entdecken.
Das Jenfeld-Haus wird aus Mitteln des Bezirksamtes Wandsbek gefördert. Die Position der 
Geschäftsführung mit 39 WS ist ab 16. Januar 2023 neu zu besetzen und wird in Anlehnung an TV-L 
Entgeltgruppe 11 vergütet.

Ihre Aufgaben
• Grundsatzfragen der Kulturarbeit
• Finanzverantwortung / Haushaltsplanung
• Personalführung und -entwicklung
• Koordinierung des Rechnungswesens
• Kommunikation nach innen und außen
• Öffentlichkeitsarbeit 
• Koordinierung des Vermietungsgeschäfts
• Planung und Durchführung von Veranstaltungen

Wir bieten Ihnen...
...spannende Aufgaben und täglich neue Herausforderungen, die ohne eine Aufgeschlossenheit für 
unkonventionelle Herangehensweisen nicht lösbar sind, weil das Umfeld zum einen den professionellen 
Umgang mit zuwendungsrechtlichen Gegebenheiten einfordert. Zum anderen muss der eigene Blick 
stets auf die Bewegung und Fortschreibung eines lebendigen Miteinanders im Stadtteil ausgerichtet 
bleiben.

Was erwarten wir von Ihnen?
• Sie haben ein abgeschlossenes Studium, in einer dem inhaltlichen Aufgabenfeld 

angrenzenden Disziplin und können Arbeitserfahrung und Weiterbildungen 
vorweisen.

• Sie haben Erfahrungen im Bereich der Planung, Steuerung und Durchführung von Projekten und 
deren Abrechnung, sowie der Verwaltung von öffentlichen Geldern.

• Interesse an Kultur und Kunst
• Kommunikative Fähigkeiten, sicheren Schreibstil und Ausdrucksvermögen 

Fachliche und persönliche Anforderungen
Sie haben eine gute Auffassungsgabe, eine gründliche Arbeitsweise und sprechen deutsch. Sie sind 
teamfähig, zuverlässig und belastbar.



Für Ihre tägliche Arbeit ist Aufgeschlossenheit und Freundlichkeit gegenüber anderen Menschen 
unverzichtbar, da Sie regen Kontakt mit den verschiedensten Personengruppen im Jenfeld-Haus haben 
werden. Sie stellen sich gerne wechselnden Herausforderungen und sind bei Bedarf für Dienste zu 
ungünstigen Zeiten (z. B. an Wochenenden) bereit.

Nähere Auskünfte zum Aufgabengebiet erteilt Ihnen der Geschäftsführer des Jenfeld-Hauses, Olaf 
Schweppe-Rother (Telefon: 040.65 44 06-14 /  olaf.schweppe-rother@jenfeld-haus.de).
Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit tabellarischem Lebenslauf sowie einem einseitigen 
Motivationsschreiben bis zum 25.11.22 - gerne via Mail -  an das
Jenfeld-Haus
z.Hd. Olaf Schweppe-Rother
Charlottenburger Str. 1
22045 Hamburg
olaf.schweppe-rother@jenfeld-haus.de 


