
 

Projektmanager (wissenschaftlicher Mitarbeiter) (m/w/d) 
Start-ups und Transformation - „STARK“ 
Befristet für 2 Jahre (Option auf Verlängerung)/ Teilzeit: 30 Wochenstunden/ Promotionsmöglichkeit 
 
Mit dem “HHL DIGITAL SPACE – The HHL Digital Transformation Platform” hat die HHL Leipzig Graduate School of 
Management (HHL) einen neuen Fru ̈hphaseninkubator mit Fokus auf digitale Gescha ̈ftsmodelle in Leipzig etabliert. Der HHL 
DIGITAL SPACE ist dabei ein innovativ gestalteter Ort am Campus der HHL, der Kompetenzen in Unternehmertum und 
Technologie in idealer Weise zusammenbringt und sowohl Gru ̈nderteams – bestehend aus Studierenden der HHL und auch 
externen Gründenden – als auch Unternehmen im Rahmen der digitalen Transformation unterstützt. Der HHL DIGITAL SPACE 
wird durch die Projektförderung „STARK“ in den kommenden vier Jahren zusätzlich mit Angeboten in Görlitz erweitert.  
 
Deine Aufgaben: 

_ Du bist von Anfang an dabei und begleitest den Transfer von Ideen in Gescha ̈ftsmodelle durch tägliche Interaktionen 
und Coaching mit unseren Gründerteams & Start-ups im Inkubationsprogramm aus Leipzig heraus. 

_ Du unterstützt die Teams im gesamten Prozess der Vor- und frühen Gründungsphase, z.B. bei der Ideenfindung bzw. 
-konkretisierung, MVP-Entwicklung und der Ansprache mo ̈glicher Partner und Investoren. 

_ Du kreierst eigensta ̈ndig Event-Formate und -Inhalte und kümmerst dich um deren Ausgestaltung, Vorbereitung und 
Nachbereitung. 

_ Du bist Ansprechpartner für Gründungsinteressierte und Unternehmenspartner und gestaltest den Ausbau unseres 
Netzwerkes Unternehmertum aktiv mit. 

 
Dein Profil: 

_ Du hast dein Master-Studium der Wirtschaftswissenschaften o.ä. überdurchschnittlich erfolgreich abgeschlossen. 
_ Du hast Interesse an der Start-up-Szene und der digitalen Transformation mit hoher Affinität für Technologie.  
_ Du hast eine strukturierte sowie effiziente Arbeitsweise und behältst stets das große Ganze im Blick.  
_ Du begeisterst mit frischen Ideen, bist proaktiv und überzeugst durch deinen lösungsorientierten  

Arbeitsstil mit starker Kundenorientierung sowie deiner Umsetzungssta ̈rke.  
_ Du überzeugst mit Eigeninitiative und Engagement gepaart mit einer gewissenhaften Arbeitsweise.  
_ Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden dein Profil ab. 

 
Wir bieten: 

_ eine inspirierende und kreative Arbeitsatmosphäre in engagierten und professionellen Teams  
_ ein unternehmerisches Umfeld, in dem du deine Ideen umsetzen kannst 
_ ein großes Netzwerk an bekannten nationalen und internationalen Partnern  
_ die Unterstützung deines Promotionsvorhabens und die Teilnahme am Promotionsprogramm der HHL  
_ die Möglichkeit der flexiblen Arbeitszeitgestaltung und 30 Tage Jahresurlaub  
_ einen Arbeitsplatz auf einem lebendigen Campus in einer grünen sowie zentrumsnahen Umgebung  
 

Kontakt:  
Human Resources | Jana Kunath | T +49 341 9851 646 | bewerbung@hhl.de 

Gestalte die Zukunft mit uns und werde auch du Teil unseres Teams. 

Die HHL Leipzig Graduate School of Management ist die älteste Business School Deutschlands. Sie steht für exzellente Lehre, 
klare Forschungsorientierung und praxisnahen Transfer. Über 140 Mitarbeitende engagieren sich für eine einzigartige und 
nachhaltige Studienerfahrung. Wir pflegen den engen Austausch und die interdisziplinäre Zusammenarbeit.  
Wir bringen Menschen zusammen, entwickeln uns gemeinsam weiter und leben unser inspirierendes internationales 
Netzwerk – ganz im Sinne unseres HHL Spirit. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

HHL Leipzig Graduate School of Management 
Jahnallee 59 | 04109 Leipzig 
hhl.de | à Datenschutzinformationen 


