
 

 

 LUST AUF ME(E)HR? 
 

Stellenausschreibung 
WITENO GmbH | Greifswald 

 
Das sind wir: 

 
Die WITENO GmbH betreibt in Greifswald zwei Gründer- und Technologiezentren, das BioTechnikum Greifswald sowie 
das Technologiezentrum Vorpommern. Wir engagieren uns für die Förderung von innovativen Unternehmensgründungen 
und Technologie- und Wissenstransfer zwischen den einzelnen Unternehmungen sowie zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft. Zusätzlich bieten wir in unserem cowork Greifswald Arbeitsplätze und Kontaktmöglichkeiten für Gründer und 
Unternehmer aus der Digital- und Kreativwirtschaft. 
 
Wir wollen unser regionales Betreuungs- und Beratungsangebot ausbauen. Dafür suchen wir ein 
kreativ-digitales Nørdlicht (m/w/d) zur Unterstützung unseres Beratungsteams. 
 

Ihre Aufgaben:  
• Betreuung des im Aufbau befindlichen digitalen Innovationszentrums 

und Aufbau einer „digitalen“ Community und Betreuung des Netzwerkes 
• Entwicklung und Betreuung geeigneter Formate sowie Identifikation, 

Ansprache und Betreuung der Zielgruppen 
• Beratung von Start-Ups, Gründungsinteressierten und anderen 

Innovationsträgern 
• Unterstützung des Geschäftsführers  

 

Ihr Profil:  
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit 
• Mobilität 
• Erfahrung im Management von Projekten, Analytisches und 

konzeptionelles Denkvermögen, Organisationsgeschick 
• Ausgesprochene Teamfähigkeit 
• Sichere Fremdsprachenkenntnisse (Englisch zwingend)  

 
 

Die Stelle ist zunächst auf 3 Jahre befristet. Sie erhalten eine den Anforderungen angemessene Vergütung. Wenn Sie sich 
unseren Vorstellungen gewachsen fühlen und Sie die Aufgabe in einem dynamischen Umfeld interessiert, sollten wir uns 
kennen lernen! 
 
Bitte senden Sie bis 20.05.2019 Ihre vollständige Bewerbung an: 
WITENO GmbH, Walther-Rathenau-Str. 49a, 17489 Greifswald oder an bewerbung@witeno.de. 
 
Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie auf den Internetseiten unter: www.witeno.de 
 

mailto:bewerbung@witeno.de
http://www.witeno.de/


 

 

 LUST AUF ME(E)HR? 
 

Job offer 
WITENO GmbH | Greifswald 

 
That’s us: 

 
WITENO runs two start-up and technology centers in the city of Greifswald – BioTechnikum Greifswald and 
Technologiezentrum Vorpommern. It is our aim to support innovative start-ups and to stimulate knowledge transfer 
between both, individual companies and business and academia. In addition our cowork Greifswald provides working 
spaces and a cooperation hub for entrepreneurs and businesses in the digital and creative economy. 
 
We intend to expand our support and consulting portfolio. To assist our consulting teams we are looking for a  
digitale-creative Nørdlight (m/f/d) 
 

Your tasks:  
• Support the Built-Up of our creative digital dialogue hub and establish a 

community of network of digital and creative founders and start-ups 
• Develop and establish communication formats and identify and mobilise 

the respective communities 
• Help us to consult and coach start-Ups, founders and other innovative 

and creative people 
• Support the managing director  

 

Your profile:  
• Distinct communication skills 
• Mobility 
• Experience in project management, Analytical and conceptual thinking,  

organizational aptness 
• Pronounced capacity for teamwork  
• Proficient language skills (English mandatory)  

 
 

The position is limited to 3 years. You are offered an adequate salary. If you feel being up to our expectations and you are 
interested in taking on responsibilities in a dynamic environment we should get in contact! 
 
Please submit your complete application to: 
WITENO GmbH, Walther-Rathenau-Str. 49a, 17489 Greifswald or to bewerbung@witeno.de. 
 
Application ends: May, 20th, 2019 
 
For further information on our company please refer to our website: www.witeno.de 

mailto:bewerbung@witeno.de

