STELLENAUSSCHREIBUNG

Die Stralsunder Innovations- und Gründerzentrum GmbH bietet mit seinem Gebäudekomplex, in
direkter Nähe zur Hochschule Stralsund, Startups sowie Unternehmen und Institutionen die benötigte
Infrastruktur um ihre Produkte bis zur Marktreife zu entwickeln und neue Ideen voranzubringen.
In den kommenden Jahren sollen die Infrastruktur und Angebote erweitert werden, um junge Gründer
und innovative Unternehmen im Bereich der Digitalisierung optimale Entwicklungsmöglichkeiten zu
bieten. Der Makerport Stralsund bietet im ersten Schritt eine zentrale Anlaufstelle für alle
Interessierten, die digitale Ideen entwickeln und umsetzen wollen. Als einer der sechs digitalen
Innovationsräume des Landes Mecklenburg-Vorpommern bietet der Makerport mit seiner
Infrastruktur die Möglichkeit, mit den beteiligten Akteuren einen „Humus für Gründer“ zu gestalten.
Insbesondere durch gemeinsame Formate und Veranstaltungen soll der Gründergeist gestärkt werden.
Durch gemeinsame Projekte mit regionalen Unternehmen sollen Innovationen entstehen, die neue
Produkte und Unternehmen hervorbringen.
Für die Umsetzung des Makerport Stralsund suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für eine
befristete Stelle bis zum 31.03.2022
einen Coach für Gründer und Gründungsinteressierte
(Vollzeit/ TVöD E11, Stufe 2)

Deine Aufgaben als Coach:
-

Du betreust Gründer und unterstützt sie mit Hilfe Deiner motivierten
begeisterungsfähigen Art auf ihrem professionellen und persönlichen Weg.

-

Du aktivierst und sensibilisierst gründungsinteressierte Zielgruppen (Schüler, Studenten,
Berufstätige und andere gründungsinteressierte Menschen) zum Thema Unternehmergeist.

-

Du bietest eine vielfältige Auswahl an Angeboten und Programmen für Gründer, die Du
gemeinsam mit Partnern entwickelst und auf Bedürfnisse anpasst.

-

Du bietest ein Netzwerk zur Gründungsunterstützung und Initiierung von gemeinsamen
Projekten und Kooperationen.

-

Du gestaltest die Ausrichtung unseres Makerport in Stralsund mit und unterstützt die
Transformation der Wirtschaft in der Region.

Deine Qualifikationen:
-

Du hast eine ausgeprägte Denkweise/Mentalität und „lebst“ für dieses Thema.

-

Du hast bereits Erfahrungen als Coach im Bereich Existenzgründung gesammelt.

-

Du besitzt ein abgeschlossenes Hochschulstudium des Wirtschaftsingenieurswesen/informatik oder der Betriebswirtschaftslehre und bringst Branchenerfahrung im Bereich
Digitalisierung mit.

-

Du bist ein Teamplayer und bringst eine ausgeprägte Reisebereitschaft mit.

-

Sprachlich bist Du sehr gewandt und findest stets passende Worte, auch wenn Dein
Gegenüber nur Englisch (oder auch einfach mal gar nichts) versteht.

und

Wir bieten Dir:
-

verantwortungsvolle Aufgaben mit viel Gestaltungsspielraum in einem innovativen Umfeld,

-

ideale Voraussetzungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf,

-

flexible Arbeitszeiten und flache Hierarchien,

-

ein aufgeschlossenes und sehr freundliches Arbeitsklima.

Interesse?
Dann freuen wir uns auf Deine elektronische Bewerbung bis zum 30.04.2019
an jenny.kempka@makerport-hst.de.

