
                                                                                                                                                   
Stellenausschreibung 

 
Digital Transformation Manager (m/w/d) 

in der Wirtschaftsförderung Wuppertal 
 
Die Wirtschaftsförderung Wuppertal hat es sich zur Aufgabe gemacht, etablierte 
Unternehmen, Start-ups und universitäre Teams bei ihrer wirtschaftlichen Entwicklung zu 
begleiten. Digitalisierung und smarte Technologien spielen hierbei eine zentrale Rolle.  
Wir wollen daher unser Team in diesem Bereich verstärken, um mit den Unternehmen auf 
Augenhöhe zu diskutieren und neue Ideen und Projekte zu entwickeln. Dabei ist es eine 
wesentliche Aufgabe nicht nur mit Einzelunternehmen zu agieren, sondern Netzwerke aus 
Großunternehmen, Jungunternehmen und Forschungsinstituten zu bilden, aus denen neue 
Projekte und eine Entwicklungsdynamik für den Standort Wuppertal hervorgehen. 
Eine wesentliche Rolle spielt hierbei das Thema der Fördermaßnahmen, da viele innovative 
Themen mit erheblichen finanziellen Unterstützungen von Bund und Land begleitet werden. 
Diese Einheit ist eingebunden in ein Team von Kolleginnen und Kollegen der 
Wirtschaftsförderung, die sich um verschiedenste Wirtschaftsthemen kümmern, sei es in 
produzierenden Unternehmen, in der Dienstleistungsökonomie oder auch in der 
Immobilienwirtschaft, die alle durch die Digitalisierung neue Impulse erhalten. 
Eine Besonderheit ist, dass die Stadt Wuppertal als eine von fünf digitalen Modellkommunen 
des Landes NRW ausgewählt wurde. Somit werden nicht nur im ökonomischen Bereich, 
sondern auch in der Verwaltung erhebliche Impulse für eine Digitalisierung gesetzt. 
 
Für die Initiierung und Umsetzung von Projekten und Maßnahmen im Bereich der 
Digitalisierung ist daher die Stelle eines Digital Transformation Managers (m/w/d) bei der 
Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR ausgeschrieben. Die Stelle ist baldmöglichst zu 
besetzen. 

Deine Aufgaben: 
 

• Du erweiterst unsere Netzwerke, indem du Kontakte mit potenziellen Partnern aus 
Digital-Unternehmen, Wissenschaft, Politik sowie Fördermittelgebern knüpfst und 
langfristige Beziehungen aufbaust. 

• Du unterstützt die Weiterentwicklung und Umsetzung der Gesamtstrategie 
Digitalisierung im Rahmen der digitalen Modellkommune Wuppertal (Smart City, E-
Government). 

• Du etablierst neue Veranstaltungsformate, wie z.B. Hackathons oder Pitches, zur 
Förderung digitaler Themen. 

• Du beantragst und begleitest (Förder-) Projekte, insbesondere bzgl. der 5G-
Technologie, und unterstützt die von dir gebildeten Projekt-Konsortien bei der 
administrativen Abwicklung. 

• Du begleitest Wuppertaler Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation. 

• Du unterstützt Start-ups aus der IT-Branche in Kooperation mit dem 
Technologiezentrum Wuppertal und dem Gründungsnetzwerk der Uni Wuppertal. 

• Du identifizierst und akquirierst ansiedlungswillige Unternehmen aus der Digitalwirt-
schaft und begleitest diese zusammen mit dem Team der Wirtschaftsförderung. 

• Du unterstützt die Geschäftsführung bei strategischen Fragestellungen rund um das 
Thema Digitalisierung und treibst das Unternehmen bei dem Thema digitale 
Transformation voran. 



                                                                                                                                                   
 

• Du initiierst und begleitest IT- und Digitalisierungsprojekte innerhalb der Wirt-
schaftsförderung durch die Einführung neuer Tools & Formate und schulst deine 
Kolleg*innen im Umgang mit den neuen Systemen. 

 
Dein Qualifikationsprofil: 

• Du hast ein abgeschlossenes Master-Studium oder einen Diplomabschluss in 
(Wirtschafts-) Informatik, Betriebswirtschaft, Ingenieurwesen, Naturwissenschaften 
oder alternativ eine Ausbildung mit zusätzlicher Qualifizierung im Tätigkeitsgebiet. 

• Du hast großes Interesse an Digitalisierungsthemen und innovativen IT-Technologien. 
• Berufserfahrung im (agilen) Projektmanagement oder in einer Unternehmensbera-

tung und/oder Erfahrung in einem relevanten Umfeld wie digitale Transformation. 
• Du verfügst über eine Hands-on-Mentalität und zeichnest dich durch Tatendrang 

sowie Durchhaltevermögen aus. 
• Du besitzt eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und die Fähigkeit Teams zu 

begeistern. 
• Mit deinen exzellenten Kommunikationsfähigkeiten fällt es dir leicht, mit diversen 

Ansprechpartner*innen unterschiedlichster Hierarchiestufen zu interagieren und 
Sachverhalte sach- und zielgruppengerecht darzustellen. 

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

Wir bieten: 

- Eine spannende Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft, öffentlicher Ver-
waltung und Öffentlichkeit. 

- Echte Gestaltungsspielräume in einem engagierten Team mit flachen Hierarchien und 
kurzen Entscheidungswegen. 

- Die Bezahlung liegt je nach Qualifikation und Berufserfahrung zwischen 3.800 € bis 
5.000 € pro Monat für die Vollzeitstelle. 

- Weiterbildungsmöglichkeiten in klassischen und agilen Methoden des Projekt-
managements und die berufsbegleitende Zertifizierung nach GPM/IPMA, PMI, Scrum, 
Prince2 o.ä. werden angeboten. 

- Auf Wunsch eine berufsbegleitende Zertifizierung zum/zur Digital Transformation 
Manager/in (IHK). 

- Wenn ein Umzug nach Wuppertal notwendig ist, unterstützen wir bei Themen wie 
der Wohnungssuche, Informationen zu Schulen und Kindergärten sowie mit weiteren 
Relocation-Leistungen. 

 
Was ist zu tun: 
 
Wir freuen uns auf eine aussagefähige Bewerbung (Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, 
Zeugnisse, ggf. Referenzen und frühestmöglicher Eintrittstermin). Bitte sende diese bis zum 
30.04.2021 an domagalla@wf-wuppertal.de  
 
Für Fragen steht Dr. Rolf Volmerig (Tel: 0202 24807-20, volmerig@wf-wuppertal.de) gerne 
zur Verfügung. 
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