
 
 

 
 
 

Stellenausschreibung 
 

Die FITT – Institut für Technologietransfer an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des 
Saarlandes gGmbH unterstützt mit über 80 Beschäftigten zahlreiche Unternehmen sowie Institu-
tionen der öffentlichen Hand bei Forschung und Entwicklung. In enger Kooperation mit der Pro-
fessorenschaft der htw saar bearbeiten wir so durchschnittlich ein jährliches Forschungsvolumen 
von über vier Millionen Euro. Zu den Aufgaben der FITT gGmbH zählt ebenfalls die Beratung 
und Begleitung von Existenzgründerinnen und -gründern aus den Reihen der Studierenden und 
Forschenden an der htw saar. Im Rahmen des von der Landesregierung geförderten Pro-
gramms „Serviceangebot Qualifizierung und Beratung von Unternehmensgründerinnen und -
gründern aus saarländischen Hochschulen“ suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt ei-
ne/einen 

Existenzgründungsberater/in 
 
Nach gründlicher Einarbeitung sind Sie erste/r Ansprechpartner/in für Studierende und For-
schende, die den Sprung in die Selbstständigkeit wagen wollen. In enger Abstimmung mit den 
Verantwortlichen der htw saar und den Kolleginnen und Kollegen der Universität des Saarlan-
des, mit der wir in o.g. Projekt eng zusammenarbeiten, begleiten Sie den Gründungsprozess 
und unterbreiten den Gründungswilligen die passenden Unterstützungsangebote. Sie berichten 
direkt an den Geschäftsführer der FITT gGmbH, den Sie auch im Rahmen fachbezogener Gre-
mienarbeit unterstützen und vertreten werden.  
 
Für die vorbezeichneten Aufgaben sind eine fachliche Qualifikation auf Masterlevel  (z.B. in Be-
triebswirtschaftslehre, Wirtschaftsingenieurwesen, Kommunikationswissenschaften, Wirtschafts-
geografie, Kulturmanagement,  o.Ä.) sowie hervorragende kommunikative Fähigkeiten, schrift-
lich wie mündlich, unabdingbar. Idealerweise werden diese ergänzt durch Erfahrung in der Bera-
tung von Gründungswilligen oder eigene – positive wie negative – Gründungserfahrungen. 
 
Die Stelle ist in einer ersten Förderphase sachgebunden zunächst bis zum 31.03.2018 befristet. 
Die zweite Förderphase erstreckt sich bis zum 31.12.2021. 

 
Bei Vorliegen der Voraussetzungen orientieren wir uns bei der Vergütung an der Entgeltgruppe 
E 13 (TV-L). Im Rahmen der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern sind Bewerbungen von Frauen ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte Bewer-
berinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung inkl. einer schriftlichen Arbeitsprobe bis zum 26. Mai 2015 per 
E-Mail an fitt@fitt.de. Bei Fragen steht Ihnen der Geschäftsführer Herr Georg Maringer telefo-
nisch unter 0681 - 585040 zur Verfügung. 
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