
 

 

 

In zentraler Lage auf dem Wissenschafts- und Technologiecampus Dortmund bietet das 
TechnologieZentrumDortmund (TZDO) technologieorientierten Gründern und jungen Unternehmen 
das perfekte Umfeld zum Aufbau und zur Entwicklung ihrer Geschäftsaktivitäten.  

Mit rd. 120.000 qm Nutzfläche an unterschiedlichen Standorten im Stadtgebiet ist das TZDO eines 
der größten und erfolgreichsten Start-up-Zentren in Europa.  

Das Technologieportfolio ist breit gefächert, es reicht von der Biotechnologie/-medizin über die 
Mikro-und Nanotechnologie, sowie die Produktionstechnologie bis hin zur Logistik und 
Informationstechnologie.  

Das Serviceangebot des TZDO reicht von der Vermietung passgenauer Büro-, Labor- und 
Hallenflächen bis zur Bereitstellung von Anlagen und technischen Geräten. 

In der Nachfolge des langjährigen Geschäftsführers, der das TZDO seit seiner Gründung geleitet 
und stetig weiterentwickelt hat, wird eine kompetente Führungspersönlichkeit gesucht. 

 

Geschäftsführer/-in (m/w/d) Technologiezentrum 

 
Ihre Aufgaben: 

‐ Sie tragen die Gesamtverantwortung für die strategische und operative Ausrichtung sowie 
die Weiterentwicklung des Zentrums. 

‐ Sie sind verantwortlich für die Unternehmensführung und -steuerung und sorgen u.a. für 
einen aufgabenbezogenen Ressourceneinsatz, die Weiterentwicklung der betrieblichen 
Strukturen sowie der Personalressourcen. 

‐ Sie beraten und unterstützen technologieorientierte Gründer/-innen, vorwiegend aus der 
Wissenschaft, sowie junge Wachstumsunternehmen mit einem umfassenden Servicepaket. 

‐ Sie pflegen und erweitern das Netzwerk des Zentrums auf den unterschiedlichen Ebenen, 
aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kammern, Verbänden und Politik. 

‐ Sie fördern den Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sowie zwischen 
den Unternehmen am Standort und in der Region. 

‐ Sie betreuen aktiv die Kontakte zwischen den Start-ups und Investoren sowie 
Fördermittelgebern. 

‐ Sie verantworten die Vermarktung und den Betrieb des gesamten Infrastrukturbestandes 
sowie die nutzerspezifische Weiterentwicklung, einschließlich des technologischen 
Gerätebestandes. 

‐ Sie stellen die inhaltliche Weiterentwicklung des Zentrums sicher, indem Sie für eine 
kontinuierliche Erweiterung und Schärfung des Technologie-Portfolios sorgen. 

‐ Sie repräsentieren das Technologiezentrum nach außen und vertreten dieses auf 
Veranstaltungen, Tagungen, Kongressen, Messen, etc. 

‐ Sie steuern die Organisation der Kommunikation mit Gesellschaftern und dem Aufsichtsrat, 
sowie mit den verbundenen Gremien und Partnern. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ihr Profil: 

‐ Sie verfügen über den Abschluss eines wirtschafts-, ingenieur- oder naturwissenschaftlichen 
Hochschulstudiums. 

‐ Sie verfügen über eine langjährige Erfahrung mit Führungsaufgaben in einem 
Technologiezentrum oder einer wissenschaftlichen Transfereinrichtung. 

‐ Sie verfügen über berufliche Erfahrungen in den Bereichen Projektmanagement, öffentliche 
Förderung und Unternehmensfinanzierung 

‐ Sie haben weitgehende Erfahrungen mit innovations- und technologiefokussierter 
Standortentwicklung. 

‐ Sie haben fundierte Kenntnis zum Aufbau und Betrieb von technologischen 
Spezialinfrastrukturen. 

‐ Sie verfügen über umfangreiche Erfahrung mit öffentlichen Projektausschreibungen von 
Land, Bund und EU. 

‐ Sie verfügen über kommunikatives Geschick, Verhandlungssicherheit, Überzeugungs- und 
Durchsetzungsvermögen und ein gewinnendes Auftreten. 

‐ Sie identifizieren sich persönlich mit Ihrer Aufgabe und arbeiten aktiv an Themen des 
Strukturwandels mit. 

‐ Sie verfügen über verhandlungssichere Sprachkenntnisse in Wort und Schrift in Deutsch und 
Englisch. 

‐ Es wird erwartet, dass Sie im Rahmen von Abend- und Wochenendveranstaltungen das 
TechnologieZentrumDortmund vertreten und repräsentieren. 

‐ Ihr Hauptwohnsitz sollte zum Zeitpunkt Ihres Dienstantritts vor Ort sein bzw. in der näheren 
Region. 
 

Unser Angebot: 

Wir bieten Ihnen eine höchst interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit an der 
Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und öffentlicher Administration. Ein 
engagiertes Team erwartet Sie in einem nationalen und internationalen Umfeld mit großem 
Gestaltungsspielraum. 

 

Ihre Bewerbung: 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit bis zum  
28. Februar 2020 schriftlich an den  

Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung der TZDO GmbH 
Herrn Oberbürgermeister Ullrich Sierau 
Rathaus/Friedensplatz 1 
44135 Dortmund. 

 

 


