
 

Lust auf neue digitale Perspektiven und Horizonte? Neugierig auf die digitale 
Zukunft in der Region Coburg? 

Das Digitale Gründerzentrum Zukunft.Coburg.Digital unterstützt regionale 
Unternehmen bei der digitalen Transformation. Gleichzeitig begleitet die Initiative 
Gründer und digitale Startups beim Wachstum und vernetzt diese mit den 
Unternehmen vor Ort. So entsteht ein Ökosystem für digitale Ideen und 
Innovationen, das im Coworking Space am alten Schlachthof und zukünftig in der 
Digital Manufaktur in Rödental einen Ort für Kreativität und Austausch findet. 
Ermöglicht wird die von der Stadt Coburg, dem Landkreis Coburg und der IHK zu 
Coburg ins Leben gerufene Initiative durch die Unterstützung der heimischen 
Wirtschaft und die Förderung der Netzwerkaktivitäten durch den Freistaat 
Bayern. 

Für diese reizvolle Aufgabe sucht die Zukunft.Coburg.Digital GmbH dich in 
Vollzeit als 

 

Projekt- und Netzwerkmanager (m/w/d)  

für die Netzwerkaktivitäten des Digitalen Gründerzentrums 

 

Deine Aufgaben: 

 Projektmanagement: Du betreust und organisierst Projekte und 
Veranstaltungen mit technischen und digitalen Schwerpunktthemen 
eigenverantwortlich von der Konzeption über die Durchführung bis hin zur 
Nachbereitung 

 Netzwerkmanagement: Mit deiner Kommunikationsstärke und großen 
Motivation betreust und erweiterst du das Netzwerk von 
Zukunft.Coburg.Digital bestehend aus regionalen und überregionalen 
Unternehmen und Institutionen mit einem Themenfokus auf technische 
Fragestellung und generierst dabei mit einer ausgesprochenen 
Kundenorientierung weitere Projekte und Kooperationen. 
Du begeisterst dich für innovative, digitale Geschäftsmodelle, die du im 
Rahmen der Tätigkeit dauerhaft betreust und bei der Weiterentwicklung 
unterstützt.  

 Marketing und Öffentlichkeitsarbeit: Für deine Projekte gestaltest du 
kreativ Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, um zum Erfolg des 
Gesamtprojektes und der Netzwerkaktivitäten beizutragen.  

Dein Profil und deine Erfahrungen: 

 Ausbildung: Du verfügst über ein abgeschlossenes Hochschulstudium in 
einem einschlägigen Bereich (z. B. Wirtschaftswissenschaften, 
Entrepreneurship, Wirtschaftsinformatik, Informatik) oder kannst 
vergleichbare Qualifikationen und Erfahrungen vorweisen. 

 Fachkompetenz: Du verfügst idealerweise über einschlägige Erfahrungen 
in den Bereichen Digitalisierung, Entrepreneurship und 
Projektmanagement. Du verstehst es, selbstständig Projekte zu 
konzipieren, umzusetzen und zu überwachen. 



 

 Persönlichkeit: Du bist ein Organisationstalent mit ausgesprochener 
Kommunikationsstärke und packst gerne mit an. Neben deinem 
technischen Verständnis begeisterst du dich für neue, innovative Ideen 
und für die Weiterentwicklung dieses Zukunftsprojektes.  

 Arbeitsweise: Du punktest mit einer selbstständigen und strukturierten 
Arbeitsweise. Dabei bist du offen für neue Wege und Methoden und kannst 
eine hohe Flexibilität vorweisen. 

 Führerschein: Du verfügst über einen Führerschein der Klasse B. 

 

Unser Angebot für dich: 

 Flexibles und modernes Arbeiten: Wir bieten ein modernes, 
familienfreundliches Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten und -orten 
sowie flachen Hierarchien. 

 Freiraum für Kreativität: Wir geben dir ausreichend Freiraum für 
persönliche Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. 

 Attraktive Vergütung: Wir bieten dir einen Arbeitsvertrag mit einer 
Vergütung angelehnt an den TVöD. 

 Privates und Familie: Wir unterstützen dich, um in unserer Region 
dauerhaft Fuß zu fassen und denken dabei auch an deine 
Familie/PartnerIn. 

 

Die Stelle ist vorerst befristet bis Dezember 2023. Wir freuen uns auf deine 
ausführliche Bewerbung mit einem einführenden Motivationsschreiben, deinem 
frühestmöglichen Eintrittsdatum sowie deinen Gehaltsvorstellungen (Jahres-
Bruttogehalt) bis 19.01.2020 an: 

 

Zukunft.Coburg.Digital GmbH 

Geschäftsführer Eric Rösner 

Schlachthofstraße 1, 96450 Coburg 

eMail: bewerbung@zukunftcoburgdigital.de 

Bitte verzichte im Sinne des Umweltschutzes auf Bewerbungsmappen und lass  
uns deine Unterlagen am besten auf elektronischem Weg in einer pdf-Datei 
(max. 10 MB) zukommen. Postalisch übersandte Unterlagen werden nicht 
zurückgeschickt. 

 

Für Rückfragen steht dir als Ansprechpartner Eric Rösner gerne zur Verfügung 
(Tel. +49 9561 89 2304) 


