Honorarkraft (m/w/d) zur Leitung des Landeszentrums für eSport und
Digitalisierung SH gesucht
Wir suchen
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Honorarkraft (m/w/d) zur Leitung des
Landeszentrums für eSport und Digitalisierung Schleswig-Holstein (LEZ SH) in Kiel für etwa 15
Stunden/Woche.
Du bist bereit, den E-Sport in Schleswig-Holstein aktiv mitzugestalten und so den E-SportStandort SH weiter voranzubringen? Dann nutze die Chance und engagiere dich im bundesweit
ersten öffentlich geförderten Landeszentrum für wettbewerbsorientiertes Gaming! Das
Landeszentrum für eSport und Digitalisierung SH ist ein Wissens- und Vernetzungs-Hub mit
eigenen E-Sport-Trainingsräumen in der Kieler Innenstadt.
Als Leiter:in des LEZ SH füllst du eine Funktion aus, in der du die E-Sport-Strukturen im Land
maßgeblich prägst. Klingt passend für dich? Dann bewirb dich gerne, denn wir brauchen deine
Unterstützung!
Deine Aufgaben
Dein Aufgabengebiet wird folgendes beinhalten:








Die administrative und fachliche Leitung des Landeszentrums inklusive der
Verantwortung eines etwa 30-köpfigen Ehrenamtsteams.
Deine Leitungstätigkeit beinhaltet gleichsam die Ressourcenplanung und -steuerung
sowie die strategische Steuerung des landesweiten Trainings- und Kompetenzzentrums.
Mit Unterstützung weiterer Mitarbeitenden triffst du die strategischen Entscheidungen
für die Angebote und Zukunft der Einrichtung. Zudem vertrittst du das Landeszentrum
nach innen und außen.
Bei der Gestaltung des E-Sport in SH arbeitest du eng mit dem E-Sport-Verband SH
(EVSH) zusammen, sodass regelmäßige Abstimmungen und Reportings mit und an den
EVSH zu deinem Tagesgeschäft zählen.
Dabei ist deine zwischenzeitliche Anwesenheit im Zentrum in Kiel notwendig, um die
Prozesse bei Bedarf auch vor Ort steuern zu können. Außerdem wirst du stellvertretend
für das LEZ SH regelmäßig in ganz Schleswig-Holstein für teils öffentlichkeitswirksame
Geschäftstermine unterwegs sein. Du hast aber auch die Möglichkeit zur zeitweisen
mobilen Arbeit.

Dein Profil


Du leitest ein Landeszentrum - daher solltest du hinreichende Erfahrung in der
eigenverantwortlichen Steuerung von Projekten und der Leitung von kleinen bis
mittelgroßen Teams mitbringen.









Zusätzliche Berufserfahrung im betriebswirtschaftlichen Bereich ist ebenfalls notwendig.
Als Leiter:in des Zentrums setzen wir außerdem einen sicheren Umgang mit
Informationstechnik, insbesondere MS Office voraus.
Da du für die Einrichtung und die entsprechenden Räumlichkeiten verantwortlich bist
solltest du dich außerdem grundsätzlich mit Bau-, Miet- und Veranstaltungsrecht
auskennen sowie mit der Akquirierung und Verantwortung öffentlicher Fördermittel.
Zu deinen Fähigkeiten sollte zudem der sichere Umgang mit verschiedenen, teils
hochrangigen Stakeholdern wie dem Land Schleswig-Holstein, Behörden, Ämtern,
Politiker:innen, aber auch mit Unternehmen, Vereinen etc. zählen. Da du in dem Zuge
mit vielfältigen Zielgruppen in Kontakt kommst, solltest du diplomatisches Geschick
mitbringen und kommunikationsstark in Wort und Schrift sein.
Außerdem sind eine hohe Affinität für digitale Themen inklusive Gaming und E-Sport
sowie eine weitreichende Kenntnis von der E-Sport-Szene und -Branche allgemein und
konkret in Schleswig-Holstein hilfreich.

Bewerbungen inkl. tabellarischem Lebenslauf und Motivationsschreiben bitte an info@esport.sh.
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