
 

 

 

Du hast Lust in unserem MTH Potsdam-Team zu arbeiten? Großartig!  
 
Für unsere MTH Family suchen wir Verstärkung, die uns auf unserer Reise begleiten möchte, denn 
wir sind … 
 
… Deutschlands einziger Digital Hub für MediaTech – 2017 ausgewählt vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz innerhalb der Digital Hub Initiative 
 
… ein offenes, ambitioniertes, kleines Team in Potsdam mit großartigem Teamspirit! 

 
 
Projekt Assistenz (m/w/d) 
 

 
Deine Aufgaben 
Unser Kerngeschäft ist es, die MediaTech-Szene in Potsdam und innerhalb der Digital Hub Initiative 
zu stärken. Unser Ziel: Wir wollen DER Ort für Medientechnologien sein und damit die Welt ein 
bisschen effizienter, inklusiver und kreativer gestalten. Dafür unterstützen wir das regionale 
Unternehmertum und die Gründerszene und machen die Innovationskultur am Standort sichtbar. 
Als Projekt-Assistenz (m/w/d) unterstützt du uns dabei, indem du Projekte und Services des Hubs 
operativ durch dein strukturiertes Organisationstalent zum Erfolg führst. 
 

» Du unterstützt bei der Koordination unserer Projekte und Services und bist vor allem maßgeblich 
an der Umsetzung unseres neu geplanten Akademie-Unterstützungsformats für den Mittelstand 
beteiligt. 

» In enger inhaltlicher Abstimmung mit dem Team organisierst du die Projektabläufe und sorgst 
für eine optimale Umsetzung. 

» Du bist ein Organisationstalent, behältst den Überblick und hast Termine, Ressourcen und 
Budgets sowie das Projektmanagement im Griff. 

» Du liebst Zahlen und gewährleistest das Projektcontrolling und unterstützt bei der 
förderkonformen Projektorganisation, z.B. hinsichtlich Vergabe, Abrechnung, Auszahlung und 
Nachweispflichten. 

» Du hast Verträge und Verbindlichkeiten im Blick und koordinierst externe Dienstleister. 

 
Das erwartet dich 

» Teamspirit: Wir arbeiten in einem kleinen, empathischen, vertrauensvollen und dynamischen 
Team zusammen. 

» Du bestimmst mit: Deine Ideen werden gehört und ernst genommen - wir freuen uns wenn du 
deinen Bereich gestaltest. 



 

 

 

» Persönliche Weiterentwicklung: Du hast z.B. die Möglichkeit Basis- und Fachwissen über die 
Teilnahme an Academy Sessions der Digital Hub Initiative zu vertiefen. 

» Flexible Arbeitszeitgestaltung: Arbeite dann, wenn Du am produktivsten bist. 

» Eine Vergütung in Anlehnung an TV-L 10. Du entscheidest, ob 75, 80 oder 85% Arbeitszeit. 
 
 

Kontakt 
Das klingt für dich spannend? Dann freuen wir uns sehr auf Deine Bewerbung und dich 
kennenzulernen! 
Lena Tietz, tietz@mth-potsdam.de, T. +49 176 70348943 
 


