
 
 
 
 
 
 
 Zittau, den 19.08.2019 
 
 

STELLENAUSSCHREIBUNG 
 

An der Hochschule Zittau/Görlitz (HSZG), Zentrum für Innovations- und Technologietransfer (ZIT) ist 
im Rahmen des durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten 
Verbundprojektes „Lausitz – Life and Technology“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle 
(0,5 VZÄ) als  
 

Projektmitarbeiter (m/w/d) 
 

- Kennwort: Lausitz-Struktur- 
 

befristet bis zum 30.06.2022 zu besetzen.  
 

Die HSZG verstärkt ihre Aktivitäten, den Transfer in Wirtschaft und regionale Gesellschaft zu 
intensivieren. In diesem Tätigkeitsfeld wurde das Bündnis „Lausitz – Life and Technology“ gegründet, 
in dem technologische und soziale Innovationen vorangebracht werden sollen. Das Bündnis umfasst 
derzeit etwa 30 Akteure aus der Wirtschaft, der Verwaltung, Bildung und Forschung.  
Arbeitsaufgabe ist es, diese Kooperationen auszubauen, weitere Partner für das Bündnis zu finden und 
Organisationsstrukturen zu entwickeln und aufzubauen. Dabei sollen in einem zu gründenden Office 
interne Prozesse des Bündnisses koordiniert und die qualitätsgerechte Bearbeitung von Anfragen und 
Aufträgen realisiert werden. 
 

Die Tätigkeit des Stelleninhabers (m/w/d) beinhaltet insbesondere folgende Aufgaben: 
 
- Mitarbeit bei der operativen und strategischen Weiterentwicklung des Bündnisses (Organisati-

onsentwicklung) unter Berücksichtigung der rechtlichen und organisationalen Rahmenbedin-
gungen der HSZG: 

• Partnerschaften generieren und weiterentwickeln, 
• Organisationsstrukturen konzipieren, aufbauen, organisieren und optimieren unter be-

sonderer Beachtung der Verzahnung der technologischen und sozialen Innovationsbe-
reiche, 

• infrastrukturelle Voraussetzungen für das nachhaltige Etablieren des Bündnisses schaf-
fen (Modell der Shared-Infrastructure umsetzen), 

- Netzwerkentwicklung: 
• Organisation von realen und digitalen Austauschformaten, 
• Entwicklung und Umsetzung innovativer Co-Working-Formate  
• Organisation von Partnerpflege und Kommunikation, 
• Öffentlichkeitsarbeit, 

- Umsetzung von Projektentscheidungsprozessen: 
• Unterstützung bei der Erarbeitung eines Kriterienkatalogs, 
• Erarbeitung von Vorlagen für den Beirat erarbeiten, 
• Definition der Indikatoren, 

- Präsentation von Arbeitsergebnissen. 
 
 
 



 
 

Es werden folgende Kenntnisse und Fähigkeiten vorausgesetzt: 
 

- abgeschlossenes Hochschulstudium mit ausgewiesenem fachlichem Bezug zu o.g. The-
menbereich, 

- praktische Erfahrungen und Kenntnisse auf den Gebieten Netzwerkarbeit und -manage-
ment sowie Konzeptions- und Organisationsentwicklung,  

- Handlungskompetenz und Kreativität in komplexen Sachverhalten, 
- interdisziplinäres Verständnis und systematisches, lösungsorientiertes Vorgehen,  
- fundierte Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit sowie Organisationsstärke, selbst-

ständige, eigenverantwortliche und teamorientierte Arbeitsweise sowie hohe Einsatzbe-
reitschaft.   

 

Die Vergütung erfolgt bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen in Entgeltgruppe 11 TV-L. 
Arbeitsort ist Zittau. Eine Probezeit wird vereinbart. Die Hochschule Zittau/Görlitz strebt eine ausge-
wogene Mitarbeiterstruktur an und begrüßt daher die Bewerbung von Personen jeglichen Ge-
schlechts. Schwerbehinderte Personen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Die 
Hochschule Görlitz/Zittau hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil der Frauen im Bereich der Lehre und 
Forschung zu erhöhen und fordert daher Frauen ausdrücklich auf, sich zu bewerben. Ihre aussage-
kräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 05.09.2019 (Posteingang) an die  

 

Hochschule Zittau/Görlitz 
Dezernat Personal und Recht 

Theodor-Körner-Allee 16 
02763 Zittau. 

 
Alternativ können Sie Ihre Bewerbungen per Email an stellenangebote@hszg.de senden (Doku-
mente ausschließlich im pdf-Format). Bei Rückfragen fachlicher Art wenden Sie sich bitte an die Lei-
terin des ZIT, Frau Dipl.-Ing. Scholz.  (Tel.: 03583/612-4575; E-Mail: S.Scholz@hszg.de). Weitere Infor-
mationen finden Sie unter www.hszg.de. 
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