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im Projekt „Gründer_Zeit!“  
 

 Landeskronstraße 4 
02826 Görlitz 

www.ahoj.org 
 kontakt@ahoj-goerlitz.de 

 

 
Wir suchen ab dem 1. Juli 2022 eine*n motivierte*n Projektcoach mit Begeisterung 
für unsere Mission. Als Begleiter*in für Gruppen und Einzelpersonen betreibt 
diese*r im Projekt „Gründer_Zeit!“ das Gründungslabor ahoj auf der 
Landeskronstraße 4 in Görlitz und arbeitet mit uns gemeinsam in einem 
Dreierteam.	Im ahoj werden junge Menschen (14-40 Jahre) unterstützt, eigene Ideen 
zu entwickeln, sich dafür einzusetzen und am Ball zu bleiben.	
 
Zeitraum der Anstellung:	 07/2022 bis 06/2024	 
16,5 h/Woche in Teilzeit 
Vergütung angelehnt an TVöD E10 
 
Träger des Projekts ahoj ist der gemeinnützige ideenfluß e.V., der seit 2005 
erfolgreiche Keimzelle für eine Gesellschaft voller Tatkraft und 
Gründer*innengeist ist.   
 
 
Aufgaben • Unterstützung der (Werkstatt-)Programmvorbereitung 

• Betreuung der Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungs-
bewerbung und Communityarbeit/ Lifestyle-News 
(Social Media, Newsletter, Blog)	 

• Organisation, Moderation und Durchführung von 
Veranstaltungen	 

• Betreuung der Stipendiat*innen, Alumni sowie der ahoj-
Community	 

• Hosten von kollegialen Austauschformaten	 
• Begleitung von Gründer*innen zur Stimulierung 

unternehmerischer Eigeninitiative	 
• Teilnahme an Teamtreffen, Feedbackrunden mit der 

Projektleitung und Austausch mit anderen Stakeholdern 
zur Weiterentwicklung des (ahoj-) Programms	 

 



Anforderungen • Du bist glaubwürdig! Begeisterung für die Themen 
(Social)Entrepreneurship & sozial und ökologisch 
verantwortliches Wirtschaftshandeln.	 

• Dein Antrieb ist es, als Potenzialentfalter*in und 
ressourcenorientierte*r Begleiter*in zu agieren. 	 

• Du hast regelmäßig Zeit im ahoj (Laden) zu arbeiten und 
Teil der Ladengemeinschaft zu sein.	 

• Du hast Freude an eigenverantwortlichem und 
selbständigem Arbeiten.	 

• Du hast Lust, dich in Bezug auf gründungsbezogene/-
unterstützende Themen weiterzubilden und eigene 
Formate zu entwickeln. 

• Gründer*innen fordern Sensibilität und Wachheit: 
Erfahrung mit (jungen) Menschen, sowohl in der 
Einzelarbeit als auch in Gruppen ist deshalb ein Muss.	 

• Du kannst flexibel schalten und reagieren, auch wenn es 
turbulent wird: Du bist korrekturfähig, Pläne über Bord 
zu werfen und den Kurs zusammen mit anderen 
abzuändern.	 

• Eigene Erfahrung als Selbständige*r/Gründer*in ist 
hilfreich, aber kein Muss.	 

 
Angebot • Gesellschaftlich relevante Tätigkeit und Impact mit 

langfristiger Perspektive und Entwicklung	 
• Freude, Abwechslung, bereichernde Begegnungen, 

beglückende Erfolgserlebnisse	 
• Handlungsspielräume und ein Team auf Augenhöhe	 
• Mitgestaltung und Entwicklung in einer lernenden 

Organisation	 
• Flexible Arbeitszeiten 
• Weiterbildungsoptionen im Bereich Social 

Entrepreneurship  
• Teilhabe an fachlichem Austausch und Zusammenarbeit 

mit regionalen und überregionalen Partner*innen des 
ahoj	 

 
Interessiert? Du möchtest mitmachen? Mut machen? Begleiten und Fördern? 
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail 
an Lorenz und Anna unter kontakt@ahoj-goerlitz.de.	
 
Wir verstehen uns als lernende und ressourcenorientierte	Unternehmung.  
Bei Rückfragen stehen wir Dir gern	zur Verfügung!	 
	
	
 


