
Business Developer, Controlling
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vollzeitstelle mit arbeitsort Berlin bei einem etablierten start-up ab dem 
1.04.2016. im Fokus des gemeinnütziges projekts iMaginarY steht die 
organisation von ästhetisch ansprechenden und multimedialen aus-
stellungen. Ziel ist es, moderne Mathematik allgemeinverständlich und 
interaktiv zu kommunizieren und so das Bild und das verständnis der 
Mathematik in der Öffentlichkeit zu stärken. Über ein großes netzwerk 
und die webplattform www.imaginary.org hat iMaginarY seit 2007 
bereits Millionen von Menschen begeistert und an mehr als 150 orten 
in über 40 ländern ausstellungen organisiert. unterstützt wird iMagi-
narY von der klaus-tschira-stiftung, dem Bundesministerium für Bildung 
und Forschung und der leibniz-gemeinschaft.
Die von iMaginarY angebotenen produkte und Dienstleistungen waren 
bisher kostenfrei. aufgrund der stark gestiegenen nachfrage und des 
Bedürfnisses nach unabhängigkeit und wachstum wird iMaginarY ein 
eigenes unternehmen gründen (ggmbH) und einnahmen durch produkte 
und Dienstleistungen generieren.  

Zu ihren kernaufgaben gehören:
•	 unterstützung des Creative Director
•	 verantwortung eines stellvertretenden geschäftsführers
•	 weiterentwicklung unserer geschäftsideen und -prozesse
•	 aufgaben im Bereich des Controlling
•	 entwicklung von Marketing- und salesstrategien
•	 verantwortung für Budget und Finanzen
•	 Öffentlichkeitsarbeit
•	 unsere vision zu formen

ihr profil:
•	 Berufserfahrung als Manager oder Berater
•	 idealerweise erfahrung mit der gründung und dem aufbau einer 

organisation
•	 interesse an der wissenschaftskommunikation 
•	 Bereitschaft, aufgaben selbstständig umzusetzen
•	 identifikation mit unserer vision und unseren Zielen
•	 überragende Deutsch- und englischkenntnisse
•	 auslandserfahrung
•	 team- und kommunikationsfähigkeiten

Bitte bewerben sie 
sich mit einem tabel-
larischen lebenslauf, 
umfassenden referen-
zen und einem Motiva-
tionsschreiben, in dem 
sie in einem absatz 
ihre gründen nennen, 
warum iMaginarY zu 
ihnen passt. 

Bitte schicken sie ihre 
Bewerbung bis zum 
20.3.2016 per email 
an imagineyourself@
imaginary.org. 

Bei Fragen wenden 
sie sich bitte per email 
an albert Haase unter 
albert.haase@imagi-
nary.org. 

Frauen werden nach-
drücklich gebeten, 
sich zu bewerben. 
Bei gleicher eignung 
erfolgt bevorzugt die 
einstellung von schwer-
behinderten.
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