An den Hamburger Hochschulen und Forschungseinrichtungen gibt es ein großes Potenzial an innova ven Geschä sideen.
Es soll ein neuar ges Unterstützungsangebot in Form der digitalen Kommunika ons- und Interak ons-Pla orm
„beyourpilot - Startup Port Hamburg“ entstehen, um Existenzgründerinnen und -gründer während des Gründungsprozesses eﬃzient begleiten zu können.
Zur Entwicklung der ersten Stufe der Pla ormumsetzung kooperieren die Universität Hamburg (UHH), die Hochschule für
Angewandte Wissenscha en Hamburg (HAW Hamburg), die Technische Universität Hamburg (TUHH) mit ihrem Startup Dock
sowie das Deutsche Elektronen-Synchrotron (DESY). In weiteren Ausbaustufen wird dieser Verbund um zusätzliche
Forschungseinrichtungen aus der Metrolpolregion Hamburg erweitert. Das Onlineangebot wird die Gründungsak vitäten der
genannten Einrichtungen vernetzen und Gründende sowie deren Beraterinnen und Berater in der jeweiligen GründerserviceEinheit bei der Entwicklung der Geschä svorhaben mit digitalen Tools unterstützen. Oﬄine-Angebote ﬂankieren in den
Einrichtungen vor Ort die Online-Funk onalitäten. Betreiber der interak ven Online-Pla orm ist die Hamburg Innova on
GmbH (HI), die seit 2004 als gemeinsame Transfergesellscha der Hamburger Hochschulen im Wissens- und Technologietransfer ak v ist. Die Projektkoordinatoren werden an die genannten Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen entsendet
und in die dor gen Teams mit eingebunden. Bi e vermerken Sie in der Bewerbung daher, ob Sie sich ausschließlich für die
Tä gkeit in einer einzigen der genannten Wissenscha sorganisa onen bewerben – UHH, TUHH oder DESY – oder ob Sie
hinsichtlich des Beschä igungsortes keine Präferenzen haben. Weiterführende Informa onen über das Projekt und die
Ins tu onen ﬁnden sich im Internet unter: www.hamburginnova on.de/be-your-pilot-job.

Für den Support im Zusammenhang mit der Pla orm suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

Projektkoordinatoren (m/w)
in Vollzeit
zur Organisa on und Abs mmung der Angebote vor Ort an UHH, TUHH und DESY.
Das sind Ihre Aufgaben:
Sie koordinieren die Implemen erung der Online- und Oﬄine-Angebote der Pla orm an einer der beteiligten
Wissenscha sorganisa onen. Dazu gehört unter anderem:
• Planung und Abs mmung unter anderem mit den Bereichen Gründerservices, IT, Marke ng, Verwaltung
• Planung und Abs mmung innerhalb der „beyourpilot“-Projektgruppe
• Content Mining
• Ak ve Einbindung der Wissensorganisa on in die Pla orm und in das hausinterne Marke ng

Das bringen Sie mit:
• Einen technischen, wirtscha s- oder naturwissenscha lichen Hochschulabschluss oder eine vergleichbare Qualiﬁka on
• Erfahrung im Projektmanagement
• Ein gutes Verständnis für technologische und opera ve Prozesse
• Durchsetzungsstärke und Interesse an der Arbeit in komplexen Projekten
• Strukturiertes Denken und Handeln
• Kommunika onsstärke, sicheres und oﬀenes Au reten sowie Teamfähigkeit
• Sicherer Umgang mit digitalen Medien
• Wünschenswert: Erfahrung/Interesse mit/an Gründungsak vitäten an Hochschulen/Forschungseinrichtungen
• Wünschenswert: Erfahrung mit dem (Hamburger) Wissenscha ssystem
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schri
Die Stelle ist gemäß dem Tarifvertrag der Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg do ert. Dazu bieten wir eine a rak v
bezuschusste Altersvorsorge sowie ein Leistungsentgelt an. Eine ﬂexible und familienfreundliche Arbeitszeitregelung sowie
fachliche und persönliche Entwicklungs- und Fortbildungsmöglichkeiten runden unser Angebot ab.
Zunächst ist die Anstellung auf 5 Jahre befristet mit der Op on auf Verlängerung, ggf. En ristung. Wenn Sie Teil unseres
innova ven Teams werden wollen und an abwechslungsreichen und spannenden Tä gkeiten mit viel Freiraum für eigenverantwortliches Arbeiten interessiert sind, mailen Sie bi e Ihre aussagekrä ige Bewerbung mit Angabe Ihrer Verfügbarkeit
an Frau Ane e Jürß. Für fachliche Fragen steht Ihnen Herr Nils Neumann, Tel. 040 76629-6532 im Vorfeld gerne zur
Verfügung.

Frau Ane e Jürß
040 76629-6743
juerss@hamburginnova on.de
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