Die Universität Passau steht für exzellente Forschung und innovative Lehre. An der durch Weltoffenheit und Vielfalt geprägten und international ausgerichteten Universität studieren und forschen rund 13.000 junge Menschen aus 100 Nationen. Mit über 1.300 Beschäftigten zählt die
Universität Passau zugleich zu den größten Arbeitgebern in Passau und der Region.
Hier ist ab 1. September 2021 am Transferzentrum eine Stelle zur

Mitarbeit im Bereich Gründungsförderung
– Gründungsberatung –
zu besetzen. Die Stelle wird über eine Projektförderung finanziert und ist bis 31. August 2024
befristet. Sie ist dem Bereich Wissenschaftsmanagement zugeordnet. Es handelt sich daher um
eine wissenschaftsunterstützende Stelle.
Ihre Aufgabenschwerpunkte
Sie verstärken in der Gründungsförderung am Transferzentrum den Bereich Gründungsberatung und -betreuung, der im Rahmen des vom BMWi geförderten Projekts „PATEC: Passau –
The Entrepreneurial Campus“ ausgebaut werden soll. Im Detail übernehmen Sie unter anderem
folgende Aufgaben:
•

Identifizierung von Gründungspotenzial an der Universität (Gründungsscouting)

•

Begleitung und Betreuung von Unternehmensgründungen aus der Universität

•

Aufbau eines Matching-Programms zur gezielten fachlichen Ergänzung von Gründungsteams

•

Mitwirkung beim Aufbau und der Umsetzung eines Accelerator-Programms für Start-ups

•

Mitwirkung beim Ausbau und der Pflege des Gründungsnetzwerks der Universität Passau

Ihr Profil
•

abgeschlossenes Universitätsstudium auf Masterniveau

•

betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie nachgewiesene Erfahrung im Projektmanagement

•

idealerweise Erfahrungen in der Gründungsberatung und dem Aufbau von Netzwerken

•

analytisches und strategisches Denkvermögen, hohes persönliches Engagement und hohe
Belastbarkeit sowie strukturierte und kooperative Arbeitsweise

•

ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie sehr gute Kenntnisse der deutschen und der
englischen Sprache in Wort und Schrift

•

sicheres Auftreten, hohes Engagement und viel Eigeninitiative, Teamfähigkeit und Organisationsgeschick

Wir bieten Ihnen
•

eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit im Rahmen
eines strategisch für die Universität wichtigen Großprojekts,

•

ein angenehmes Arbeitsklima an einem konjunkturunabhängigen und standortsicheren Arbeitsplatz,

•

Familienfreundlichkeit und eine großzügige Gleitzeitregelung,

•

Eingruppierung in Entgeltgruppe 13 TV-L, Stufenzuordnung je nach Qualifikation und Berufserfahrung,

•

die üblichen Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes,

•

ein internes Weiterbildungsangebot und die Gelegenheit, die Hochschulsportangebote zu
nutzen,

•

eine zentrale verkehrsgünstige Lage mit kostenlosem Parkplatz und die Möglichkeit, ein
vergünstigtes Jobticket für den Personennahverkehr zu erwerben.

Die Stelle ist teilzeitfähig, sofern sich mehrere entsprechend qualifizierte Teilzeitkräfte bewerben und diese sich passend ergänzen.
Die Stelle ist für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet. Diese haben bei der
Einstellung Vorrang vor gesetzlich nicht bevorrechtigten Personen bei im Wesentlichen gleicher
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. Die Universität Passau fördert aktiv die Gleichstellung aller Beschäftigten. Wir begrüßen deshalb Bewerbungen aller Personen, unabhängig
von deren kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder
sexueller Identität.
Für Rückfragen steht Ihnen der Geschäftsführer des Transferzentrums, Herr Dr. Hribek zur Verfügung (Tel.: 0851-509-1580, E-Mail: guenther.hribek@uni-passau.de).
Ihre Bewerbung lassen Sie uns bitte per E-Mail mit aussagekräftigen Unterlagen (insbesondere
Schul- und Ausbildungszeugnisse, Arbeitszeugnisse) nur im PDF-Format als eine Datei über
unser Bewerbungsportal unter www.uni-passau.de/bewerbungsportal bis zum 17. Mai 2021
zukommen. Ihre elektronische Bewerbung sollte genauso aussagekräftig und professionell gestaltet sein wie eine Bewerbung in Papierform. Diese werden wir spätestens sechs Monate
nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens löschen.
Im Übrigen verweisen wir auf unsere Datenschutzhinweise, die auf folgender Seite abrufbar
sind: https://www.uni-passau.de/universitaet/stellenangebote.
Nähere Informationen zum Transferzentrum der Universität Passau finden sie unter
www.uni-passau.de/transferzentrum/, zum Projekt PATEC unter
www.uni-passau.de/gruendungsunterstuetzung/ueber-patec/.

