
 
Die GIZEF GmbH – Zentrum für Innovation und Unternehmertum ist ein kommunales, 

mittelständisches Unternehmen, welches in den Bereichen Vermietung, Fachkräftesicherung, 

Fördermittelakquise und Unterstützung von Gründungen sowie jungen Unternehmen tätig ist. 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab 01.10.2021 am Standort Freiberg eine/n 

 

 

 

Projektmitarbeiter/-in (Teil-, Vollzeit)  

im Rahmen des Projektes 

„Gründungsnetzwerk in der Wirtschaftsregion Mittelsachsen“ 

 

 

 

Das Hauptziel des Projektes ist es, die vorhandenen Akteure und deren Angebote zu 

identifizieren, einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen sowie Synergieeffekte zu 

erzeugen, damit die bisherigen Aktivitäten auf den gesamten Landkreis gleichermaßen 

ausstrahlen und das Gründungsgeschehen nachhaltig stärken.  

 

Zu Ihren Hauptaufgaben zählen:  

 

• Den Austausch untereinander und mit allen zukünftig Interessierten zu fördern, um 

den Gründungsprojekten schnell Zugang zu Informationen zu ermöglichen, weitere 

Akteure in das Gründungsnetzwerk einzubinden und um Gründer ohne Unterbrechung 

von der Vorgründungsphase bis hin zum erfolgreichen Unternehmen in den 

verschiedenen Wachstumsphasen zu unterstützen.  

 

• Die digitale Bündelung von Informationen, um die Wahrnehmung der Akteure und 

Angebote für (potenzielle) Gründer zu verbessern, die bisherigen Aktivitäten zu 

optimieren, damit sie auf den gesamten Landkreis gleichermaßen ausstrahlen.  

 

• Die transparente und in der Breite angelegte Öffentlichkeitsarbeit, um 

Gründungswillige zu motivieren und potenzielle Finanzgeber, Politik und Allgemeinheit 

für das Thema zu sensibilisieren.  

 

• Die Erstellung von Unternehmensportraits. 

 

• Die Erarbeitung von Online-Inhalten im Zusammenhang mit dem Projekt und die 

Betreuung der Social-Media-Kanäle des Projektes sowie des Unternehmens. 

 

 
  



 
Wir bieten Ihnen: 

 

• Die Möglichkeit in Teil- oder Vollzeit zu arbeiten, mit Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Eine Anstellung auf zwei Jahre mit weiteren beruflichen Perspektiven im Unternehmen 

• Ein angenehmes Betriebsklima mit flachen Hierarchien und flexiblen Arbeitszeiten 

• Ein junges und engagiertes Team 

• Abwechslungsreiche und interessante Aufgaben und Problemstellungen 

• Entlohnung angelehnt an den öffentlichen Tarif E5 

 

Das bringen Sie mit: 

 

• Sie identifizieren sich mit unternehmerischem Denken und Handeln und haben Freude 

am Netzwerken 

• Sie arbeiten strukturiert, eigenverantwortlich und in konstruktiver Zusammenarbeit mit 

Ihren Teamkolleg/innen 

• Sie sind aufgeschlossen im Umgang mit sozialen Medien und souverän in der 

Kommunikation nach außen  

• Sie besitzen einen PKW-Führerschein  

 

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen als tatkräftige Unterstützung, das Projekt 

„Gründungsnetzwerk in der Wirtschaftsregion Mittelsachsen“ erfolgreich umzusetzen. 

 

Bitte schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen, mit Angabe des frühestmöglichen 

Eintrittstermins bis zum 10.09.2021 per E-Mail.  

 

Zur Beantwortung Ihrer Fragen stehen wir gern zur Verfügung. 

 

 

Ansprechpartner: 

Ingmar Petersohn 

Telefon: 03731 / 781 111 

E-Mail: petersohn@gizef.de 

 

mailto:petersohn@gizef.de

