
 

 
Das RKW Kompetenzzentrum nimmt aktuelle Erkenntnisse aus Wissenschaft, Unternehmen und eigener ange-
wandter Forschung zur Produktivitätssteigerung kleiner und mittlerer Unternehmen auf und entwickelt daraus pra-
xisnahe Handlungsempfehlungen für den Mittelstand. Wichtige Themen dabei sind die Felder Gründung, Unterneh-
mensentwicklung, Fachkräftesicherung, Digitalisierung und Innovation. Das RKW wird vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) institutionell gefördert und ist sozialpartnerschaftlich ausgerichtet. 

In unseren Fachbereichen „Gründung“, „Fachkräftesicherung“ und „Digitalisierung und Innovation“ entwickeln wir 
praxisnahe Lösungen und Handlungsempfehlungen für aktuelle sowie zukünftige betriebliche Herausforderungen. 
Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen dabei, ihre Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft 
zu entwickeln, zu erhalten und zu steigern, Strukturen und Geschäftsfelder anzupassen sowie Beschäftigung zu 
sichern. Unsere Angebote richten sich an Menschen, die ihr etabliertes Unternehmen weiterentwickeln ebenso wie 
an jene, die mit eigenen Ideen und Tatkraft ein neues Unternehmen aufbauen wollen. 

Zur Unterstützung unserer anwendungs- und praxisorientierten Facharbeit suchen wir zum nächstmöglichen Zeit-
punkt insbesondere für die Fachbereiche „Digitalisierung und Innovation“ sowie „Gründung“ in Teil- oder Vollzeit 
mehrere 

Referenten/Referentinnen (m/w/d). 

Das bringen Sie mit  

▪ ein abgeschlossenes technisches, betriebswirtschaftliches oder sozialwissenschaftliches Hochschulstudium 
(Master bzw. Uni-Diplom) oder vergleichbare Kenntnisse und Fähigkeiten, 

▪ hohes Interesse an betrieblichen Innovationsthemen und mindestens einem unserer Schwerpunkte, wie z.B. 
Fragen der Gründung, der Unternehmensentwicklung, der Fachkräftesicherung oder der betrieblichen Digitali-
sierung sowie Verständnis für die besondere Situation kleiner und kleinster Betriebe,  

▪ idealerweise praktische Erfahrungen aus einem Dienstleistungs- oder produzierenden Unternehmen oder ei-
gene Gründungserfahrungen, 

▪ die Fähigkeit, selbstständig qualitäts- und zielbewusst zu arbeiten, komplexe Sachverhalte zu durchdringen 
und zielgruppenadäquat darzustellen,  

▪ Teamgeist und das Talent, andere für Ihre Ideen und für Neues zu begeistern, 

▪ die Bereitschaft zu Dienstreisen, 

▪ Präsentations-, Moderations- und redaktionelle Fähigkeiten. 

Das bieten wir Ihnen  

▪ Sie sind Teil hochmotivierter Teams und bearbeiten eigenverantwortlich Projekte oder Teilprojekte in einem 
unserer Fachbereiche.  

▪ Sie übernehmen konzeptionelle und organisatorische Verantwortung für die erfolgreiche Umsetzung von Pro-
jekten und das Projektmanagement.  

▪ Sie kooperieren mit Institutionen, Verbanden, Wissenschaft und Politik / Behörden  

▪ Sie konzipieren, organisieren und moderieren Fachveranstaltungen und Workshops sowie Konferenzen und 
werten diese aus.  

▪ Sie erstellen wissenschaftliche Berichte, Gutachten und Veröffentlichungen, 

▪ Sie entwickeln E-Learning- und Beratungsmodule, Online-Checks, Handlungsleitfäden und ähnliche Umset-
zungsinstrumente, 

▪ Es erwarten Sie moderne Arbeitsplätze, ein gutes Betriebsklima mit einer familienfreundlichen Personalpolitik, 
Homeoffice-Möglichkeit und flexiblen Arbeitszeiten zur Vereinbarkeit von Familie, Privatleben und Beruf. 

▪ Wir bieten Ihnen eine angemessene, leistungsgerechte Vergütung – bei Vorliegen der persönlichen Voraus-
setzungen bis EG 13 TVöD Bund – und Sozialleistungen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD). 

Sie sind interessiert? Bewerben Sie sich bei uns!  

Die Stellen sind grundsätzlich teilzeitfähig und werden je nach Fachbereich und Bedarf zunächst zwischen 1,5 und 
2 Jahren befristet besetzt.  

Als Unterzeichner der Charta der Vielfalt begrüßen wir Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten, Religionen 
und Geschlechter; Kommunikationssprache ist Deutsch. Wir sind bestrebt, den Anteil schwerbehinderter Menschen 
zu erhöhen; Schwerbehinderte und diesen gleichgestellte Personen werden daher bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. möglichem Beginn und Stundenumfang bis zum 18.11.2022 
ausschließlich per E-Mail an bewerbung@rkw.de.  

RKW Kompetenzzentrum, Düsseldorfer Straße 40A, 65760 Eschborn 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund von § 23 Abs. 1 i.V.m. Abs. 8 Satz 2 des Hes-
sischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes (HDSlG) zum Zwecke der Durchführung des Bewerbungs-
verfahrens. 

www.rkw-kompetenzzentrum . de    

 

http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/

