
 

 
 

 

 
Die innatura gGmbH sucht eine*n Projektmanager*in für  

das 10-jährige Jubiläum 
(befristet ab sofort bis einschließlich Ende Oktober) 

auf Honorarbasis 
in Köln, ab sofort  

 
Jedes Jahr werden in Deutschland z.B. wegen Überproduktion oder Sortimentswechsel neue 
Waren im Marktwert von über 7 Milliarden Euro vernichtet. Etwa ein Drittel dieser Produkte 
fällt in Warengruppen an, die dringend gebraucht würden, um die Arbeit gemeinnütziger 
Organisationen zu unterstützen – sei es, um die Artikel direkt an Bedürftige zu verteilen oder 
um die Einrichtungen kostengünstiger zu betreiben. innatura sammelt diese Artikel als 
Sachspenden von namhaften Hersteller- und Handelsunternehmen ein und vermittelt sie an 
gemeinnützige Organisationen weiter. Es fällt ausschließlich eine Vermittlungsgebühr an, die 
dazu dient, einen Teil der Selbstkosten der innatura zu decken. So trägt innatura gleichzeitig 
zum Umweltschutz bei und steigert den sozialen Nutzen. innatura versorgt mittlerweile über 
2600 gemeinnützige Organisationen regelmäßig mit Produktspenden von z.Zt. rund 200 
Unternehmen. Seit Start in 2013 hat die innatura einen Warenwert von rund 47 Mio. € 
eingeworben. innatura ist als Zweckbetrieb anerkannt und auf weiteres Wachstum 
ausgerichtet. Mehr siehe www.innatura.org. 
   
Im Herbst 2023 feiern wir unser 10-jähriges Jubiläum mit einer zentralen Veranstaltung vor 
unserem Sachspendenlager, zu der wir sowohl unsere gemeinnützigen 
Empfängerorganisationen, Spenderunternehmen und anderen (potentiellen) 
Kooperationspartner*innen einladen um diesen Meilenstein zu feiern und einen Ausblick auf 
die nächsten 10 innatura-Jahre zu geben. 
 
 
Ihre Aufgaben  
 

 Veranstaltungsmanagement incl. Koordinierung der Abläufe 
 Zentrale Ansprechperson für alle Aktivitäten und Maßnahmen zu 10 Jahren innatura 
 Programmgestaltung, Organisatorische Konzeption, Planung und Durchführung der 

Jubiläumsveranstaltung im Herbst mit internen und externen Zielgruppen 
 Einholen von Angeboten, Buchung und Koordinieren von Dienstleistern  
 Optional: Koordinierung und Projektmanagement für alle geplanten kommunikativen 

Maßnahmen zum Jubiläum 
 Optional: Unterstützung bei der Entwicklung und Gestaltung eines modernen Messe-

standes in Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern 
 
 
 
 



 

 
 

Ihr Profil  

 Sie verfügen über nachgewiesene praktische Erfahrung im Eventmanagement  
(Veranstaltung mit Budgetbegrenzung, Größe ca 250 Gäste) 

 Sie leben / arbeiten in Köln und verfügen über ein gutes lokales Netzwerk im 
Veranstaltungsbereich 

 Sie sind gut strukturiert und arbeiten lösungsorientiert 
 Sie verfügen über eine Hands-on-Mentalität 
 Sie haben ein sicheres Auftreten, können auch in stressigen Phasen Ruhe bewahren 
 Idealerweise haben Sie Erfahrung in der Zusammenarbeit mit kleinen Teams und 

begrenzten Ressourcen im gemeinnützigen Bereich 
 Teamfähigkeit, Eigeninitiative, Kreativität und Belastbarkeit runden Ihr Profil ab 

 
Sie sind ein*e Macher*in, den*die die Grundidee von innatura begeistert? Dann bewerben 
Sie sich!  
 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen mit Angabe eines Zeitbudgets, Ihrer Honorarvorstellung 

und des frühestmöglichen Startermins schnellstmöglich an bewerbung@innatura.org. Als 

Ansprechpartnerin steht Ihnen Frau Diana Ochs telefonisch +49 178-20 40 518 gerne zur Verfügung. 


