
 
Die Universität Paderborn ist eine leistungsstarke und international orientierte Campus-Uni-
versität mit rund 20.000 Studierenden. In interdisziplinären Teams gestalten wir zukunftswei-
sende Forschung, innovative Lehre sowie den aktiven Wissenstransfer in die Gesellschaft. Als 
wichtiger Forschungs- und Kooperationspartner prägt die Universität auch regionale Entwick-
lungsstrategien. Unseren über 2.600 Beschäftigten in Forschung, Lehre, Technik und Verwal-
tung bieten wir ein lebendiges, familienfreundliches und chancengerechtes Arbeitsumfeld mit 
kurzen Entscheidungswegen und vielfältigen Möglichkeiten. 

Gestalten Sie mit uns die Zukunft! 

In der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften ist am Technologietransfer- und Existenzgründungs-
Center der Universität Paderborn (TecUP) (Prof. Rüdiger Kabst) zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
Stelle für eine*n 

Nicht-wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (w/m/d) 
im Bereich Gründer*innen-Qualifizierung 
(Entgeltgruppe 11 TV-L)  

im Umfang von 100 % oder 75 % der regelmäßigen Arbeitszeit zu besetzen. Die Stelle ist im Rahmen 
des Exzellenz Start-up Center. OWL (ESC.OWL) bis zum 31.12.2024 befristet. Die Befristungsdauer 
entspricht der des bewilligten Projektzeitraums. Projektzeitraums. Es handelt sich um eine Förderung 
des Landes NRW durch das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie. 

Das Exzellenz Start-up Center.OWL (ESC.OWL) ist der Leuchtturm für Gründungsvorhaben aus der 
Wissenschaft in Ostwestfalen-Lippe. Die Universität Paderborn leistet mit dem ESC.OWL Pionierar-
beit zum Aufbau eines OWL-weiten Start-up Ökosystems, welches die Spitzenposition der transfer-
orientierten Forschung gezielt nutzt, um die nächsten Generationen exzellenter Gründungsteams zu 
entwickeln. Unsere TecUP-Academy bildet mit zukunftsweisenden Formaten und Programmen diese 
Gründer*innen aus. Wir suchen Verstärkung bei der Organisation und Durchführung unserer Qualifi-
zierungsangebote. 

Deine Aufgaben 
• Mitwirkung bei der Organisation, Durchführung und Weiterentwicklung unserer Qualifizie-

rungsangebote für Gründer*innen in der Frühphase 
• Unterstützung bei der Implementierung unserer Train-the-Trainer-Maßnahmen und beim 

Ausbau unseres Bildungsnetzwerks 
• Mitwirkung mit bei der Organisation und Durchführung unserer Maßnahmen im Bereich 

Talentförderung 
• Unterstützung beim Ausbau unserer Blended Learning Angebote und der Evaluation un-

serer Bildungsformate 
• Sie arbeiten mit dem TecUP-Team, den Partnerhochschulen und Wissenschaftler*innen 

der Universität Paderborn sowie den Stakeholdern des Gründungsökosystems OWL zu-
sammen, um Programme und Formate anzubieten, die einen Unterschied machen 

Deine Voraussetzungen & Qualifikationen 
• Abgeschlossenes Hochschulstudium (Bachelorabschluss) 
• Sie begeistern sich für Unternehmertum und bringst Entrepreneurial Spirit mit. Idealer-

weise sprechen Sie fließend „Start-up“ und haben erste Erfahrungen in der Zusammenar-
beit mit Gründungsinteressierten oder Start-ups in der frühen Gründungsphase. 

• Sie können sehr gut mit Menschen umgehen, verfügen über profilierte Kommunikations- 
und Präsentationsfähigkeiten und arbeiten gerne engagiert in Teams 

• Sie bringenerste Erfahrungen mit, wie man erfolgreiche Entrepreneurship-Bildungsformate 
ausrollt 

Wir bieten Dir 
• Wir bieten Ihnen die Chance in einem dynamischen und renommierten Gründungsökosys-

tem die Zukunft von Hochschulausgründungen mitzugestalten 
• Sie arbeiten in einem inspirierenden und interdisziplinären Umfeld mit einer kreativen Ar-

beitsumgebung (garage33) 
• Wir bieten Ihnen eine herausragende Prototyping-Umgebung in unserem Maker Space auf 

dem neu entstehendem Start-up Campus.OWL / Akzelerator.OWL 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht und werden gem. LGG bei gleicher Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbe-
werbers liegende Gründe überwiegen. Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Ebenso ist die 
Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter im Sinne des Sozialgesetzbuches 
Neuntes Buch (SGB IX) erwünscht. 

Sie sind interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie mit den übli-
chen Unterlagen unter der Kennziffer 5440 vorzugsweise per Email sobald wie möglich, spätestens 
aber bis zum 24.08.2022 in einer PDF-Datei an bewerbungen-niwi@zv.upb.de oder auf dem Postweg 
an die unten genannte Adresse senden. 

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter: https://www.uni-
paderborn.de/zv/personaldatenschutz.  

 

 

 

 

Universität Paderborn 
Personaldezernat 
Warburger Str. 100 
33098 Paderborn 
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