Das RKW Kompetenzzentrum nimmt aktuelle Erkenntnisse aus Wissenschaft, Unternehmen
und eigener angewandter Forschung zur Produktivitätssteigerung kleiner und mittlerer Unternehmen auf und entwickelt daraus praxisnahe Handlungsempfehlungen für den Mittelstand.
Wichtige Themen dabei sind die Felder Gründung, Unternehmensentwicklung, Fachkräftesicherung, Digitalisierung und Innovation. Das RKW wird vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie institutionell gefördert und ist sozialpartnerschaftlich ausgerichtet.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine

Leitung des Fachbereichs Gründung (m/w/d)
Der Fachbereich Gründung führt eine Vielzahl von Maßnahmen zur Stärkung der Gründungskultur und des Gründungsgeschehens in Deutschland durch, auch internationale Projekte wie
den Global Entrepreneurship Monitor oder Europäische Unternehmenspreise begleitet er. Ziel
ist, einen Beitrag zu leisten zu mehr Neu- und Nachfolgegründungen. Die Ansätze des RKW
sind vielschichtig, z.B. Unterstützung beim Aufbau regionaler Gründerökosysteme und deren
Weiterentwicklung, mehr Entrepreneurship Education, gute Praxis zu Unternehmensnachfolge aufbereiten und verbreiten oder die Motivation neuer Zielgruppen für Gründungen. Hierbei arbeitet das RKW mit vielen gründungsrelevanten Institutionen aus Politik und Verbänden
zusammen.
Zu ihren Kernaufgaben als Fachbereichsleitung gehören die zielgerichtete fachliche, personelle und finanzielle Leitung und Steuerung des Fachbereichs ebenso wie seine programmatische Weiterentwicklung und seine Vertretung und Vernetzung in der Öffentlichkeit sowie die
enge Zusammenarbeit mit den RKW Landesorganisationen.
Das bringen Sie mit
▪ eine betriebs- oder volkswirtschaftliche oder vergleichbare wissenschaftliche Hochschulausbildung vorzugsweise mit einem Schwerpunkt Entrepreneurship/Gründung;
▪ Praxiserfahrungen in der Gründungsberatung, Kenntnisse und funktionierende Netzwerke
in der Gründerszene;
▪ Erfahrung in der Konzeption und Steuerung von Projekten, insbesondere im Umgang mit
öffentlichen Auftraggebern, sowie in der Akquise von Drittmitteln;
▪ einen modernen Führungsstil und Führungserfahrung an Schnittstellen zwischen Politik,
Wissenschaft und Wirtschaft;
▪ grundlegende Erfahrung beim Aufbau von Kooperationen mit wirtschaftsnahen und wissenschaftlichen Einrichtungen sowie mit kreativen Partnern zum Transfer von Erkenntnissen
zur Förderung der Gründungskultur;
▪ exzellente Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit verbunden mit ausgeprägter sozialer und
strategischer Kompetenz;
▪ Offenheit und Bereitschaft zum Anstoßen neuer zielgruppengerechter Wege in der Kommunikation. Sie beobachten Entwicklungen und Trends des Fachgebiets, greifen sie frühzeitig auf und können auch andere dafür begeistern.
Das bieten wir Ihnen
▪ eine vielseitige Führungsposition, die unmittelbar der Geschäftsführung unterstellt ist;
▪ innovative und herausfordernde Projekte sowie ein kreatives und motiviertes Team;
▪ eine leistungsrechte außertarifliche Vergütung in Anlehnung an die für den öffentlichen
Dienst geltenden Regelungen (AT-B) mit einem Jahresentgelt von ca. 93.000,– € brutto;
▪ ein attraktives, modernes Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten.
▪ Die Stelle wird zunächst zur Erprobung für die Dauer von zwei Jahren befristet besetzt.
Sind Sie interessiert? Bewerben Sie sich bei uns!
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 31.07.2021 an:
RKW Kompetenzzentrum, Düsseldorfer Str. 40 A, 65760 Eschborn, gf@rkw.de
Als Unterzeichner der Charta der Vielfalt sind wir offen für Bewerbungen von Menschen aller
Nationalitäten, Geschlechter und Religionen. Kommunikationssprache ist Deutsch. Besonders
begrüßen wir Bewerbungen von Schwerbehinderten oder diesen gleichgestellten Personen;
sie werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

www.rkw-kompetenzzentrum .de

