
REGENERATE ist eine gemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Übergang von einer 
extraktiven zu einer regenerativen Wirtschaft zu unterstützen. Dafür bringt REGENERATE Entscheidungs-
träger:innen mit regenerativen Pionieren aus Land- und Forstwirtschaft zusammen. Unter anderem organisiert 
REGENERATE Retreats auf regenerativen Bauernhöfen, wo Familienunternehmer:innen Gelegenheit haben,  im 
Austausch mit Landwirt:innen einen Prozess auszulösen, regenerative Prinzipien im eigenen Unternehmen an-
zuwenden. 
 
Derzeit liegt der Schwerpunkt unserer Arbeit auf der regenerativen Veränderung der Vierländer-Region Boden-
seeraum. Basierend auf einer Feldstudie, die REGENERATE aktuell gemeinsam mit der Fachhochschule OST St. 
Gallen durchführt, werden wir Ende November ein Treffen aller Studienteilnehmer:innen aus Landwirtschaft 
und Verarbeitung ausrichten – ebenso wie ein REGENERATE Bodensee-Retreat im Frühjahr 2023 für aus-
gewählte Unternehmerfamilien und Bauern/Bäuerinnen. Diese Events sind Startpunkt für einen mehrjährigen 
Transformationsprozess in der Region, der immer wieder durch Events unterstützt werden soll. 
 
Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n 
 

Event- und Community-Manager:in (Teilzeit) 
 

Der Purpose in Deiner Rolle 
Coming Home: Menschen, die mit REGENERATE in Kontakt kommen, fühlen, dass sie heimgekehrt sind. 
 
Deine Aufgaben 

 Organisation von Einladungs- und Teilnehmenden-Management  

 Organisation von Unterkunft, Verpflegung und Logistik 

 Organisation von Dekoration, Material, Unterlagen für Teilnehmende und Technik an der Event-Location 

 Koordination von diversen Aktivitäten und Kommunikation an die verschiedenen Projektbeteiligten und  
Mitwirkenden 

 Teilnehmende in Empfang nehmen und sie während des Events entlang des geplanten Ablaufs logistisch und 
organisatorisch begleiten 

 Während des Events vor Ort präsent sein für Fragen und Unvorhergesehenes 
 
Deine Qualitäten 

 Du hast relevante praktische Erfahrungen mit Event-Management und Kommunikation 

 Freude am Organisieren und am eigenverantwortlichen Arbeiten 

 Du bist lösungsorientiert, kreativ, bringst „Out-of-the-box“-Ideen ein 

 Purpose-orientiertes Handeln: Du triffst bewusst Entscheidungen, die den Purpose zum Leuchten bringen 

 Du hast ein gutes Gespür für Stimmungen, welches Du dafür einsetzt, unsere Veranstaltungen atmosphärisch 
angemessen und angenehm zu gestalten  

 Deutsch auf Muttersprachenniveau, hervorragende Englischkenntnisse 

 Die gängigen Programme von MS Office – Excel, PowerPoint etc. – beherrschst Du   

 Und mindestens ebenso wichtig: Es ist Dir ein Anliegen, Dich für den Erhalt unseres Lebensraums,  

der Umwelt einzusetzen 

 
Arbeitsort 
Unser Team funktioniert nach Prinzipien der Selbstorganisation, und wir arbeiten ortsunabhängig miteinander. 

Damit hast Du viel Verantwortung und Gestaltungsspielraum in Deiner Rolle, arbeitest von zu Hause aus oder 

auch, wenn erforderlich, vor Ort in/bei/an der Event Location. 

 
Arbeitszeit 
50% – nicht jede Woche gleich, vor allem vor Retreats oder Events sicherlich mehr, sonst auch mal weniger 
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
Deine Bewerbung schickst Du bitte per Mail an: info@regenerateforum.org 
 

Regenerate Forum gGmbH | Widenmayerstrasse 29 | 80538 München | www.regenerateforum.org 


