Im Digital Hub münsterLAND entwickeln wir digitale Geschäftsmodelle mit Mittelstand,
Startups und Techies. Durch Coworking, Events, Expertise- und Business-Angel-Netzwerk,
FabLab und Co. vernetzen wir Unternehmen, Wissenschaft, Institutionen und Startups
und bauen eine Münsterland-weite digitale Innovations-Community auf. Zum
nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir in Vollzeit eine/n

Vorstand (w/m/d)
Deine Aufgabenbereiche:
• Mit deiner Begeisterung, Einsatzbereitschaft und Kompetenz führst du den Verein als
Teil eines zweiköpfigen Vorstands in allen Belangen. Zusätzlich übernimmst du die
verantwortliche Steuerung von Projekten des Vereins.
• Du nimmst eine zentrale Position bei der Vernetzung von Innovatoren aus unserem
Netzwerk ein und förderst den intensiven Austausch mit mittelständischen
Unternehmen, Hochschulen und Startups über digitale Geschäftsmodelle.
• Du verantwortest die Strategie und das Wachstum des Vereins, initiierst und pflegst
strategische Partnerschaften, führst die Mitarbeitenden fachlich und disziplinarisch
und koordinierst das Fundraising öffentlicher und privater Finanzierungsquellen.
• Du kommunizierst intensiv und inspirierend über die Tätigkeiten des Vereins und
sorgst damit für eine umfassende Breitenwirkung in Wirtschaft und Öffentlichkeit.
Deine Erfahrungen und Eigenschaften:
• Du verfügst über fundierte berufliche Erfahrung bei der Entwicklung digitaler
Geschäftsmodelle und hast eine hohe Affinität für digitale Technologien.
• Du bist eine Führungspersönlichkeit mit umfassendem betriebswirtschaftlichem
Verständnis und Freude an hoher Kontaktdichte und Öffentlichkeitsarbeit.
• Du bringst ein hohes Maß an Gewissenhaftigkeit und eine positive Denkweise mit.
• Du hast idealerweise Erfahrung beim Management von öffentlichen Förderprojekten.
• Du verfügst über exzellente zwischenmenschliche und kommunikative Fähigkeiten,
um dein Team zu motivieren, zu entwickeln und mit gutem Beispiel voranzugehen.
Das können wir dir bieten:
• Wir verfügen über ein starkes Netzwerk aus über 200 Unternehmen und Institutionen
im Münsterland und vielen Akteuren der Startup- und Digital-Szene in ganz NRW.
• Dich erwartet ein diverses und hochmotiviertes Team, das die digitale Zukunft der
Region mit viel Engagement aktiv und nachhaltig gestalten möchte.
• Du kannst dir deine Arbeitszeiten flexibel einteilen und Arbeitsmittel frei wählen.
• In verantwortlicher Position kannst du einen bleibenden Eindruck im Netzwerk, bei
den Zielgruppen und bei der Gestaltung des Münsterlands hinterlassen.
Bring deine Erfahrung und dein Engagement bei uns ein und bewirb dich inkl. deines
frühestmöglichen Starttermins mit deinen vollständigen Unterlagen und deiner
Gehaltserwartung bis zum 24.01. bei Sebastian Köffer per E-Mail unter
sk@muensterland.digital. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Der Digital Hub münsterLAND ist ein Projekt des Vereins münsterLAND.digital e.V.,
Hafenweg 16, 48155 Münster - info@muensterland.digital – www.digitalhub.ms

