Unternehmerische Gestaltungsaufgabe in der Technologie- und Gründerförderung
Unser Auftraggeber ist das Geesthachter Innovations- und Technologiezentrum, GITZ. Mit seiner Lage im süd-östlichen Hamburger
Umland und der Nachbarschaft zum Helmholtz Zentrum (HZG) bietet das GITZ technologieorientierten Existenzgründern und jungen
Unternehmen ein umfangreiches Beratungs- und Unterstützungsangebot sowie eine schlüsselfertige Infrastruktur mit Büro-, Labor-,
Werkstatt- und Konferenzräumen, die bis zum kompletten Sekretariatsservice reicht. Seit der Gründung im Jahr 1999 wurde das GITZ in
mehreren Bauabschnitten erweitert, hat heute bei einem Flächenangebot von 10.000 m² einen Jahresumsatz von ca. 1,2 Mio. EUR und
ist unabhängig von öffentlichen Zuwendungen. In der Altersnachfolge des langjährigen Geschäftsführers, der das Zentrum vom Start an
leitete, suchen wir eine technologieaffine Unternehmerpersönlichkeit, die das Zentrum in die Zukunft führt als

Geschäftsführer (w/m/d)
Innovations- & Technologiezentrum
Ihre Aufgaben

Ihr Profil

> Sie beraten und unterstützen technologieorientierte Start-ups
sowie Ausgründungen des Helmholtz Zentrum und nutzen
hierzu ein breites Netzwerk im regionalen Gründer-Ökosystem

> auf Basis eines wirtschafts- oder naturwissenschaftlichen Studiums verfügen Sie idealerweise über Erfahrungen aus einer
Führungsaufgabe in der Wirtschafts- oder Strukturförderung
oder der Leitung eines Technologiezentrums bzw. Geschäftsführung eines technologieorientierten Unternehmens

> Sie pflegen und erweitern ein Netzwerk in Schleswig-Holstein
sowie Hamburg und machen das GITZ vor Ort wie in der Region mit attraktiven Angeboten für Unternehmen zu einem
„Treffpunkt der Wirtschaft“
> Sie nutzen aktiv sich bietende Chancen, mit der Arbeit des GITZ
der wirtschaftlichen Entwicklung in der Region nachhaltige Impulse zu geben, und arbeiten hierbei eng mit der Wirtschaftsförderung des Kreises sowie der Stadt Geesthacht zusammen
> Sie verantworten die Vermietung, Verwaltung sowie das
Facility-Management des Gebäudebestandes, einschließlich der Einrichtung, und entwickeln dieses Infrastrukturangebot des GITZ für Gründer zukunftsorientiert weiter

> mit unternehmerischer Initiative und betriebswirtschaft-

lichem Sachverstand sind Sie in der Lage, das Zentrum
zu leiten und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln
> mit kommunikativem Geschick, einem gewinnenden Auftreten sowie Freude am Netzwerken und der Öffentlichkeitsarbeit fällt es Ihnen leicht, Kooperationen auszubauen und das Zentrum weiter bekannt zu machen
> persönliche Identifikation mit Ihren Aufgaben, Einsatzbereitschaft und Organisationstalent zeichnen Sie ebenso aus, wie
das Vermögen, sich schnell in neue Themen einzudenken

Jetzt bewerben
Reizt es Sie, in dieser vielseitigen Aufgabe Verantwortung zu übernehmen? Dann bewerben Sie sich mit aussagekräftigen Unterlagen (einschließlich Ihrer Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin) in unserem Online-Portal oder per E-Mail (jobs@hspconsulting.de). Zur telefonischen Vorabklärung Ihrer Fragen stehen Ihnen Herr Dr. Hasselmann (Tel. 040-369 853 30) oder Frau
Gabriele Will (Tel. 040-369 853 60) gern zur Verfügung. Vertraulichkeit und Diskretion dürfen Sie selbstverständlich voraussetzen.
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