
 

 

 Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (WFG) ist der zentrale An-
sprechpartner für Unternehmen im Kreis Unna. Als moderner Dienstleister plant, erschließt 
und vermarktet sie Gewerbeflächen und –immobilien für die zehn Städte und Gemeinden 
des Kreises. Zudem unterstützt sie die regionalen Betriebe durch ein umfassendes Servicean-
gebot – von der Begleitung bei Genehmigungsverfahren über die Fördermittel-, Gründungs- 
und Innovationsberatung bis hin zur Fachkräftesicherung.  
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen 
 

Projektmitarbeiter für den Bereich Nachwuchssicherung/ 
Fachkräftesicherung (m/w/d) 

 
• Sie möchten Ihre Ideen zur Bindung qualifizierter Nachwuchskräfte an die Region Kreis Unna/Stadt Hamm /Kreis Soest mit 

Engagement in die Tat umsetzen? 
• Die Beratung von Unternehmen zur Ansprache qualifizierter Nachwuchskräfte und zur Kooperation mit umliegenden Hochschu-

len liegt Ihnen? 
• Es reizt Sie, Schülerinnen und Schüler für Berufe mit Perspektiven zu gewinnen, insbesondere im technisch-

naturwissenschaftlichen Bereich? 
• Sie können netzwerken, Konzepte entwickeln und Veranstaltungen organisieren? 
• Sie sind kreativ und begeisterungsfähig, können selbstsicher auf Menschen zugehen und andere für Ihre Arbeit einnehmen? 
• Eine kooperative und teamorientierte Zusammenarbeit ist Ihnen sehr wichtig? 
• Sie agieren selbstständig, eigenverantwortlich und verlässlich? 

 
Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir suchen Verstärkung für unser neues Projekt „Wissen schafft Erfolg: Entwicklung der mittel-
ständisch geprägten Hochschulregion in Westfalen“ sowie das zdi-Netzwerk Perspektive Technik. 
 
Idealerweise bringen Sie mit: 
• ein abgeschlossenes Hochschulstudium, z. B. der Wirtschaftsgeographie, Pädagogik oder einer anderen zum Aufgabengebiet 

passenden Fachrichtung 
• nach Möglichkeit Projekterfahrungen in der Berufs- und Studienorientierung und/oder der Vermittlung von Hochschulkoopera-

tionen 
• ein sicheres Auftreten im Umgang mit Unternehmen, Schulen, Hochschulen und weiteren Kooperationspartnern 
• Ihr volles Engagement für einen interessanten und innovativen Kreis 
• EDV-Kenntnisse im Bereich MS-Office und CRM 
 
Das können wir Ihnen anbieten: 
• Mitarbeit in einem erfolgreichen und engagierten Team 
• eine attraktive Entlohnung und soziale Leistungen 
• ein interessantes berufliches Umfeld in einem anspruchsvollen Aufgabengebiet 
• eine abwechslungsreiche Tätigkeit 
• flexible Arbeitszeiten 
• kontinuierliche Weiterbildung 
 
Der Arbeitsvertrag ist im Rahmen des Förderprojektes (EFRE) befristet bis zum 31.08.2022. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie Ihre Bewerbung mit dem Stichwort „Nachwuchssicherung“ bis zum 
27.09.2019 unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen ausschließlich per E-
Mail an:  
 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH 
Anika Wetzlar 
Friedrich-Ebert-Straße 19 
59425 Unna 
E-Mail: bewerbung@wfg-kreis-unna.de 


