
 

 

Wir bieten zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine unbefristete Vollzeitstelle als 

Mitarbeiter/in für den Bereich 
Clusterentwicklung (m/w/d) 
Über uns 
Der RWTH Aachen Campus ist ein Verbund aus Wissenschaft und Wirtschaft – eine einzigartige 
Plattform, um Antworten auf die relevanten Zukunftsfragen zu finden. Die RWTH Aachen Campus 
GmbH verantwortet als Tochtergesellschaft der RWTH Aachen University und der Stadt Aachen 
die Planung, Umsetzung und Sicherstellung der gesamten Campus-Konzeption. 
 
Ihre Aufgaben 
In der Clusterentwicklung werden von der Wissenschaft und der Wirtschaft die relevanten Themen 
identifiziert und in Centern organisiert. Die Wertschöpfungskette beginnt mit der Ideengenerierung, 
führt über die Initiierung der interdisziplinären Wissenschaftsteams, unterstützt die Akquisition der 
Industriekonsortien und sichert das Funktionieren der Cluster und Center. Im operativen Geschäft 
stehen Sie in engem Austausch mit den Center- und Clusterverantwortlichen sowie Vertretern der 
Hochschule, um die Entwicklung des RWTH Aachen Campus weiter voranzutreiben. 

 
Unsere Anforderungen 
Sie haben einen sehr guten bis guten Studienabschluss. Ihr Ziel ist es, beruflich weiter zu kom-
men. Sie sind neugierig, möchten lernen und suchen nach entsprechenden Vorbildern. Sobald Sie 
sich für eine Aufgabe entschieden haben, verfolgen Sie deren erfolgreiche Lösung mit Begeiste-
rung und lassen sich durch Widerstände nicht von Ihrem Weg abbringen. Ihre freundliche und of-
fene Persönlichkeit macht es Ihnen leicht, auf Menschen zuzugehen und Sie verfügen über ein 
sicheres und überzeugendes Auftreten. Sie können sich schnell in neue Themenfelder einarbeiten 
und diese für Dritte verständlich darstellen. Sie freuen sich, den RWTH Aachen Campus auch Ex-
ternen gegenüber zu präsentieren und verfügen über fließende Englischkenntnisse in Wort und 
Schrift. Die Vergütung orientiert sich am TV-L EG  13. 
 
Unser Angebot 
Die RWTH Aachen Campus GmbH ist eine schlagkräftige, zwölfköpfige Einheit, die voller Über-
zeugung diese wichtige strategische Initiative der RWTH voranbringt. Wir sind uns bewusst, die 
Pionierarbeit nur als Team und mit einer flachen Hierarchie sowie mit Freude erfolgreich bewälti-
gen zu können. Wer bei uns durch seine Arbeit und seine Persönlichkeit überzeugt, bekommt 
schnell zusätzliche Verantwortung. Die Stelle Clusterentwicklung bietet nicht nur eine spannende 
Aufgabenstellung, sondern auch die Basis zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Die Möglichkeit 
der Promotion ist auf Wunsch gegeben.  
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen per E-Mail bis 
zum 29.03.2019 an: Martina.Mainz@rwth-aachen.de 
 
 


