
Zur Verstärkung unseres Teams im Freiraum und in der Gründungsunterstützung suchen wir zum 01.06.2020 bis 
31.05.2021 (Verlängerung möglich) mehrere 

studentische/wissenschaftliche Hilfskräfte (m/w/d)
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit zwischen 8 und 19 Stunden.

Der Freiraum ist das Innovationslabor der Bergischen Universität Wuppertal. Konzipiert als ein Ort für inter- und 
transdisziplinäres Arbeiten ermöglicht der Freiraum das Zusammentreffen von Studierenden, Unternehmen und 
regionalen Netzwerkpartnern. Die Räumlichkeiten schaffen ein Umfeld für kreative und agile Projektarbeit. Die 
Gründungsunterstützung begleitet Angehörige der Bergischen Universität durch die Vermittlung von Methoden-, 
Technologie und Fachkompetenzen aus dem Gründungsbereich bei der Realisierung von Projekt- und Gründungs-
vorhaben. 

Das erwartet Dich:

• Flache Hierarchien, ein tolles und engagiertes Team sowie ein unbürokratisches Miteinander
• Leckeres Essen in der Mittagspause (gerne auch vegan)
• Abwechslungsreiche Aufgaben
• (Frei-)Raum zur Verwirklichung deiner Ideen
• Viele Möglichkeiten Dinge auszuprobieren und Neues zu lernen

Bewerbungsfrist: ASAP 

Lange Anschreiben kann jede*r. Wir würden gerne einen persönlichen Eindruck von dir gewinnen:
Wenn du Interesse an der Stelle hast, beschreibe uns bitte kurz und auf kreative Weise warum du uns kennen-
lernen willst und warum wir dich kennenlernen sollten. Wir freuen uns jede*n kennenzulernen und senden dir 
umgehend eine Einladung zu einem persönlichen, digitalen Gespräch mit uns.

  
     Bitte sende deine Bewerbung per Mail an Tobias:
     rabenau@uni-wuppertal.de

Deine zukünftigen Aufgaben:

• Unterstützende Begleitung von Ausgründungen an 
der Bergischen Universität

• Möglichkeit zur Mitarbeit bei der Konzeption und 
Durchführung von Veranstaltungs- und Workshop-
formaten zum Aufbau von Gründungskompetenzen 
(z. B. Design Thinking, Lean Startup, Business Model 
Canvas, Pitch-Events, Ideenwettbewerbe etc.)

• Aufbau und Betreuung unserer Community
• Unterstützung der Kommunikationsaktivitäten
• Pflege des existierenden und Aufbau des neuen 

Partnernetzwerkes aus Industrie und Gesellschaft 
für Projektpartnerschaften

Du bist der*die Richtige wenn,

• du Lust hast gemeinsam mit einem großen Team 
an verschiedenen Projekten zur Projekt- und 
Gründungsunterstützung zu arbeiten

• du teamfähig & engagiert bist sowie eine hohe 
Lernbereitschaft zeigst

• du Interesse an der Startup-Welt, New Work 
Methoden oder Innovationsmanagement hast

• du dich am Ende deines Bachelorstudiums bzw. am 
Anfang deines Masterstudiums befindest

• du gerne Andere bei der Umsetzung ihrer Ideen 
unterstützt und motivierst

• du uns etwas beibringen kannst, z. B. wie Social 
Media funktioniert oder wie man unseren 
Essensplan auf Excel darstellen kann


