Der Steinbeis-Verbund ist mit seinem Netzwerk weltweit im Wissens- und Technologietransfer aktiv.
Das Steinbeis-Europa-Zentrum ist Teil des Steinbeis-Verbundes. Wir unterstützen Unternehmen und
Forschungseinrichtungen in Baden-Württemberg bei der Durchführung internationaler
Kooperationen und europäischer Forschungsprojekte. Im Auftrag der Landesministerien und der
Europäischen Kommission führen wir zahlreiche internationale Projekte durch. Mit unserer täglichen
Arbeit bauen wir für Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und regionale
Wirtschaftsförderer die Brücke nach Europa.
Für unsere Beratungsstelle in Stuttgart suchen wir ab sofort eine kompetente und dynamische /
einen kompetenten und dynamischen

Projektleiterin / Projektleiter
bevorzugt in Vollzeitbeschäftigung
Ihre Mitarbeit in verschiedenen nationalen oder von der Europäischen Kommission geförderten
Projekten - aktuell vorwiegend im Bereich nachhaltige Energie/Energietechnologien - besteht unter
anderem aus den folgenden Inhalten:
•
•
•
•
•
•
•

Beratung von Hochschulen und Unternehmen zum Technologietransfer bzw. zur EUForschungsförderung
Unterstützung von Unternehmen/Hochschulen bei der Antragstellung und Durchführung von
Europäischen Projekten
Projektideen ausarbeiten und selbstständig zu einem Projektkonzept/-antrag formulieren
Selbstständige Akquise von Projekten sowie deren Projektleitung in der Umsetzung (Planung,
Organisation und Durchführung inklusive Berichterstattung und Kostenabrechnung)
Innovationspotenzialanalyse bei Unternehmen
Analyse der Verwertbarkeit von Projektergebnissen (Marktanalysen)
Erstellung von Präsentationen, Durchführung von Fachvorträgen und Workshops

Ihr Profil
Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine vergleichbare Ausbildung. Sie haben
bereits Erfahrungen in der Akquise und dem Projektmanagement von EU-Projekten (gerne im
Bereich Energietechnologien) und in der Analyse der Verwertbarkeit von Projektergebnissen
(Marktanalysen) gesammelt. Sie sind sicher im Umgang mit unterschiedlichen Dienstleistern
(Hochschulen, kleine bis große Unternehmen). Engagement für das Thema Innovation sowie eine
dynamische Persönlichkeit, die eigenverantwortlich arbeitet und teamorientiert kommuniziert,
setzen wir voraus. Sie bringen fundierte EDV-Kenntnisse mit und verfügen über eine sehr gute
schriftliche und mündliche Ausdrucksweise auf Deutsch und Englisch. Kenntnisse einer weiteren
europäischen Sprache sind von Vorteil aber nicht zwingend erforderlich.
Wir erwarten großes Engagement, Bereitschaft zu Auslandsreisen, Flexibilität, organisatorisches
Geschick und Teamgeist.
Dafür bieten wir Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem internationalen Team von über 30
Mitarbeitern sowie Entwicklungsperspektiven in unserem Unternehmen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte für den Erstkontakt Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben per e-Mail zu.
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