
 
TUM School of Management 
Technische Universität München 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

eine/n Projektmanager/in 

für das neue Kompetenzzentrum Digitalisierung und 

Führungskräfteentwicklung 

(EntgGr. 13 TV-L, 100 %, zunächst befristet für 2 Jahre) 
 
An der Technischen Universität München bauen wir ein Kompetenzzentrum für „Digitalisierung und 

Führungskräfteentwicklung“ auf, das als Inkubator Forschungserkenntnisse und digitale Technologien nutzt, um 

Führungs- und Managementkompetenzen in der Arbeitswelt 4.0 mit innovativen Ansätzen zu fördern. In 

interdisziplinären Projekten werden wir Konzepte entwickeln, die eine zukunftsweisende, auf digitale Technologien 

gestützte Führungskräfteentwicklung ermöglichen und die an den Forschungsschwerpunkten der TUM und den 

Anforderungen unserer Unternehmenspartner ausgerichtet sind.  

Das sind Sie 

✓ Sie haben Erfahrung mit dem Aufbau einer neuen Struktur und möchten mit uns gemeinsam als Team das neue 

Kompetenzzentrum gestalten? 

✓ Sie begeistern sich für Führung in der Arbeitswelt 4.0, neuste Technologien und innovative Lernmethoden und 

können durch Ihre Erfahrung in der Wissenschaft oder Wirtschaft als ExpertIn mitreden?  

✓ Sie sind voller Ideen und möchten diese in innovative Konzepte und Maßnahmen umsetzen? 

✓ Sie sind ausgezeichnet im Projektmanagement und schaffen es, interdisziplinäre Teams zu motivieren?  

✓ Sie gehen gerne aktiv auf Menschen zu und haben die Fähigkeit, sich schnell mit Menschen aus 

unterschiedlichen Fachrichtungen zu vernetzen? 

✓ Sie haben einen professionellen und unternehmerischen Arbeitsstil? Sie können sowohl selbstständig als auch 

im Team arbeiten? Ergreifen Sie gerne die Initiative?  

✓ Sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch haben Sie exzellente Kenntnisse in Wort und Schrift? 

Dann bewerben Sie sich bei uns!  

Das sind Ihre Tätigkeiten 

• Sie initiieren interdisziplinäre Projekte mit Forschungseinheiten und Unternehmenspartnern, um innovatives Lernen 

in der Arbeitswelt 4.0 zu gestalten 

• Sie nutzen neueste Forschungserkenntnisse aus den Bereichen Führung, Management und Lernen und führen 

Benchmarkings und Bedarfsanalysen durch, um die Anforderungen an Führungskräfte in der Arbeitswelt 4.0 zu 

verstehen und Weiterbildungsmaßnahmen zu entwickeln.  

• Sie bauen ein Netzwerk innerhalb der TUM und mit Unternehmenspartnern auf. 

• Sie pilotieren die entwickelten Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Executive Education Center der TUM 

School of Management und mit Unternehmen und testen die Wirksamkeit. 

• Sie präsentieren die Erkenntnisse und Projekte des Kompetenzzentrums verschiedenen Stakeholdern. 

Wir bieten 

Freuen Sie sich auf Start-up Flair, vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und einen hohen Freiheitsgrad, vor allem aber 

auf tolle Kolleginnen und Kollegen voller Ideen und Begeisterung, mit denen Sie gemeinsam die Zukunft der 

Führungskräfteentwicklung gestalten können. Im innovativen und unternehmerischen Umfeld einer renommierten 

Universität finden Sie ideale Bedingungen vor, um sich fachlich weiterzuentwickeln, Ihre Ideen für die Weiterbildung 

der Zukunft in die Tat umzusetzen und Spaß an der Arbeit zu haben.  

Menschen mit schweren Behinderungen werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.  

Die TUM strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an. Bewerbungen von Frauen werden daher ausdrücklich begrüßt. 

Bewerbung 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Motivationsschreiben und Lebenslauf.  

Senden Sie Ihre Bewerbung bitte bis zum 15.7.2018 in einer pdf-Datei per Email an:  

 

Dr. Ellen Schmid, Head of Leadership Research & Development, ellen.schmid@tum.de 

mailto:ellen.schmid@tum.de
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