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07.06.22 
Projektmitarbeiter:in gesucht
StellenauSSchreibung — Digit campuS 

Das projekt »Digit_campus« im Förderprogramm »JObStarter plus – für die Zukunft ausbilden« wird 
zusammen mit dem lehr- und Forschungsgebiet baubetrieb und bauwirtschaft der bergischen universität 
Wuppertal (buW) und der neuen effizienz gmbh durchgeführt. gefördert wird das Vorhaben aus
mitteln des bundesministeriums für bildung und Forschung und des europäischen Sozialfonds.

utopiastadt sucht zur ergänzung des interdisziplinären teams »Digit_campus« zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt im rahmen einer schwangerschaftsvertretung eine:n 

Projektmitarbeiter:in (20h/Woche) im bereich Digitalisierung und nachhaltigkeit im 

bauhandwerk 

Zur Durchführung und Verstetigung des projekts »Digit_campus – Das bauhandwerk der Zukunft« am 
Standort utopiastadt in Wuppertal wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt max. befristet bis zum 31.12.2022 
ein:e wissenschaftliche:r mitarbeiter:in gesucht. Vergeben wird eine 50%-Stelle (20h/Woche). 
Die Vergütung erfolgt je nach Voraussetzungen analog zum tV-l.

»Digit_campus« hat im bergischen Städtedreieck in den vergangenen zweieinhalb Jahren unterstüt-
zungsstrukturen für betriebe des baugewerbes geschaffen, um die betriebliche aus- und Weiterbildung an 
die erfordernisse der Digitalisierung in betrieblichem wie auch technologischen Kontext anzupassen: 

1. Sichtbarmachung des bauhandwerks als digitale branche nach innen und nach außen
2. unterstützung von unternehmen des bauhandwerks bei der anpassung ihrer betrieblichen aus- und 

Weiterbildungen an digitale technologien durch beratungs- und Qualifizierungsangebote
3. entwicklung und implementierung eines interdisziplinär gestalteten Zusatzqualifikationsprogramms für 

auszubildende im bauhandwerk
4. entwicklung und erprobung eines außerschulischen und -betrieblichen lern- und experimentierortes für 

den erwerb von Zusatzqualifikationen in utopiastadt
5. Verstetigung und transfer

Fachliche & persönliche Voraussetzungen:

•	 abgeschlossene wissenschaftliche hochschulausbildung (vorzugsweise master oder vergleichbar in 
einem  gesellschaftswissenschaftlichen und oder technischen bereich)

•	 einschlägige erfahrungen in der evaluierung und Verstetigung von bildungsprogrammen
•	 einschlägige erfahrungen im bereich der Öffentlichkeitsarbeit, im Verfassen von Fachbeiträgen und  im 
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bereich der beratungen/des mentorings 
•	 Wünschenswert: Fundierte Kenntnisse im bereich der Digitalisierung des bauhandwerks
•	 bereitschaft zur arbeit außerhalb gängiger büroarbeitszeiten, auch an Wochenenden und z.t. aben-

den 
•	 bereitschaft zur teilnahme an tagungen und Kongressen

aufgaben und anforderungen:

•	 mitwirkung an der evaluierung eines interdisziplinär gestalteten Zusatzqualifikationsprogramms für 
auszubildene im bauhandwerk mit den Schwerpunkten Digitalisierung, Future Skills und nachhaltigkeit

•	 mitwirkung an der entwicklung eines Verstetigungskonzeptes für das Zusatzqualifikationsprogramm
•	 mitwirkung bei der Weiterentwicklung eines Konzeptes für die auszubildenenvermittlung im bauhand-

werk
•	 unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit
•	 unterstützung bei der netzwerkarbeit
•	 unterstützung bei der planung und Durchführung von Veranstaltungen 
•	 unterstützung bei projektmanagement- und transferaufgaben
•	 unterstützung bei der Verfassung von projektberichten und Fachbeiträgen

benefits:

•	 Zusammenarbeit in inter- und transdizplinären teams 
•	 Flexible arbeitsort- und zeitgestaltung
•	 einzigartiges arbeitsumfeld

bewerbungen sind mit aussagekräftigen unterlagen (motivationsschreiben, lebenslauf, Zeugnissen etc.) 
ab sofort per mail in einer einzigen pDF-Datei zu senden an: 
bewerbung@utopiastadt.eu, Stichwort: Digit campus.

mit besten grüßen aus utopiastadt

christian hampe
geschäftsführung utopiastadt ggmbh

mit besten grüßen aus utopiastadt

christian hampe
geschäftsführung utopiastadt ggmbh


