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Der Verbund Offener Werkstätten e.V. sucht ab dem 01.11.2022 oder früher dich als 

 
Community-Manager/in (w/m/d) 

 
 

in Teilzeit (20h/ Woche) unbefristet mit Vergütung angelehnt an TVöD E11. Dein Arbeitsort 
ist grundsätzlich flexibel/ mobil. Es finden regelmäßige Arbeitstreffen in Berlin statt. 

Der Verbund Offener Werkstätten e.V. (VOW) ist ein Zusammenschluss von Projekten und 
Initiativen, die Offene Werkstätten für Handwerk, Kunst, Reparatur, Re- und Upcycling, 
Prototyping und andere Aktivitäten betreiben. Sie sind unterschiedlich alt, unterschiedlich 
groß, unterschiedlich finanziert und organisiert. Offene Werkstätten stehen eng in Kontakt 
mit ihrem jeweiligen Umfeld – mal als Teil, mal als Kontrast. Sie alle eint die Idee: Wissen, 
Werkzeuge und Maschinen, Technik und Materialien zu teilen. 

Der VOW vertritt als Dachverband die Interessen Offener Werkstätten in Deutschland 
gegenüber Öffentlichkeit, Institutionen und Politik. Als Verband greift der Verbund laufend 
die vielfältigen Impulse aus diesem weitverzweigten Netzwerk auf, er sorgt für die 
Verbreitung von Ideen und speziell für Werkstätten geeignete Ansätze. 

Der Verbund ist dezentral organisiert und hat seinen Sitz in Berlin. Mit Stand Mai 2022 sind 
bundesweit 378 Offene Werkstätten und Reparaturinitativen Mitglied im Verbund. 

 

Deine Aufgaben: 

 Du stärkst die Beziehung, das Empowerment und die Kommunikation mit den 
Mitgliedswerkstätten und Neumitgliedern 

 Du schaffst Räume für Kontakt und Kollaboration untereinander mit dem Ziel das 
Selbstverständnis in Offene Werkstätten und der Öffentlichkeit zu bewegen 

 Du co-organisierst verantwortlich oder unterstützend pro Jahr ein inspirierendes und 
vielfältiges Sommercamp für Offene Werkstätten sowie ein Jahrestreffen zusammen mit 
der Mitgliederversammlung des Verbundes 

 Du entwickelst eigene analoge und digitale Formate (z.B. Webinare, Stammtische) oder 
baust bereits vorhandene aus 

 Du unterstützt die Öffentlichkeitsarbeit des Verbundes und machst dein Engagement 
sichtbar auf unserer Internetseite, im Blog, in den sozialen Medien (z.B. Facebook) sowie 
unseren Newsletter 

 Du stärkst die öffentliche Wahrnehmung des Verbundes als relevanter Player auf 
überregionaler/ bundesweiter Ebene 
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 Du sammelst Kenntnisse, Interessen und Bedarfe Offener Werkstätten und bündelst 
diese zu einer guten Basis für die Formulierung ggü. Politik und Verwaltung  

 Du arbeitest mit der Stiftung anstiftung (https://anstiftung.de/) zusammen 
 Du suchst dir eigenständig Themen die den gesamten Prozess positiv fördern und 

vorantreiben, bereitest diese vor, setzt sie selbstständig um und entlastest den Vorstand 
 Du lebst Partizipation, brennst für neue Ideen und schaust interessiert auch über den 

Tellerrand hinaus 

 

Das bringst du mit: 

 Du kannst dich für kreative Orte begeistern, in denen Handwerk, digitale und analoge 
Technolgien (mit)gestaltbar sind und Ideen, Wissen, Werkzeuge, Maschinen, Technik 
und Materialien geteilt werden 

 Du möchtest Teil einer immer größer werdenden gesellschaftlichen Bewegung sein 
 Du möchtest an Entscheidungsprozessen partizipieren und interessierst dich für neue 

Ideen und Ansätze in einem breiten Themenfeld 
 Du kannst strukturiert und eigenständig arbeiten 
 Du bist kommunikativ und gehst gerne auf Menschen zu 
 Du bist reisefreudig und flexibel und hast Erfahrung im digitalen ortsunabhängigen 

Arbeiten 

 Du kennst dich mit den grundlegenden IT-Tools (Tabellenkalkulation, Textverarbeitung 
und Präsentation z.B. via OpenOffice, Microsoft Office, Google Drive) aus und bringst 
Lernbereitschaft sowie bestenfalls eigene Erfahrung im Umgang mit weiteren digitalen 
Tools zur Community-Pflege und partizipativen Arbeiten mit (z.B. Nextcloud, 
Mailverteiler, Matrix) 

 Du kannst wirkungsvolle Texte (z.B. für Veranstaltungen, Workshops, Events)  verfassen 
 Die hast ein Verständnis wie Community und Open Source funktioniert und kennst die 

Landschaft Offener Werkstätten 

 Du kannst dich im Englischen mit anderen Menschen verständigen 
 Du kennst dich mit Vereins- und Gemeinschaftsstrukturen aus und weißt wie du 

Menschen motivieren und miteinander vernetzen kannst 
 Du hast Erfahrung mit der Organisation von verschiedenen Veranstaltungsformaten, 

kannst Budgets verwalten und effizient einsetzen 

 

Das bietet dir der Verbund Offener Werkstätten: 

Du bist Teil eines dynamischen an verschiedenen vorwiegend in den östlichen 
Bundesländern wohnhaften und agierenden Teams und gestaltest partizipativ und 
zukunftsweisend den Dachverband für die bundesweiten Offenen Werkstätten. Durch dein 
Aufgabenfeld förderst du die Vernetzung der Offenen Werkstätten untereinander und prägst 
die Wahrnehmung des Verbundes als starker überregionaler und vielfältiger Partner und 
Unterstützer bei den Offenen Werkstätten. Deine Arbeit fördert die Wahrnehmung bei den 
Mitgliedern, in der Öffentlichkeit, bei Verwaltung und der Politik. 
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Der VOW ist eine stark wachsende Organisation. Du bist Teil dieser immer größer 
werdenden Community, die sich damit beschäftigt wie wir jetzt und in Zukunft miteinander 
Leben und unsere Umwelt aktiv gestalten möchten. Dabei wirst du stets und ständig 
inspirierende Ansätze irgendwo zwischen computergesteuerten Fertigungsverfahren und 
digitalen Technologien, Holz- Metall- und Nähwerkstätten, Repair-Cafés, Do-it-yourself, 
Urban Gardening und vielen weiteren interessanten Themenfeldern entdecken. 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung, mit Lebenslauf und Anschreiben bis zum 15.07.2022 
an: bewerbung@offene-werkstaetten.org. Für Rückfragen kannst du dich gerne 

telefonisch an Max unter 0176 / 43469964 wenden. 

Website: offene-werkstaetten.org 

 


