
 

 

Der Kreis Kleve ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort mit einem starken Mittelstand, ausgezeichneten 

Bildungseinrichtungen und multimodalen Verkehrsverbindungen in einem landschaftlichen Umfeld, das 

mit seinen Freizeit- und Kultureinrichtungen zu Erholung und Entspannung einlädt. Der Kreis Kleve nimmt 

mit seinen Lagequalitäten Verbindungsfunktionen zwischen den benachbarten niederländischen 

Ballungsräumen und denen an der Rhein-Ruhr-Schiene wahr.  

Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH wird getragen vom Kreis Kleve, den 16 kreisangehörigen 

Städten und Gemeinden sowie von allen regionalen Sparkassen und Volksbanken und ist für 

Ansiedlungswillige wie für die heimische Wirtschaft die kompetente Anlaufstelle. In einem 

leistungsfähigen Team sind hier die Aufgaben der Wirtschafts- und Tourismusförderung ebenso vereint 

wie eine intensive Zusammenarbeit mit (über-)regionalen Institutionen der Regionalentwicklung und des 

Standortmarketings. 

Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH sucht ab sofort eine/n 

I n n o v a t i o n s m a n a g e r * i n  (w/m/d) 

mit dem Schwerpunkt Koordinierung der „Wasserstoffregion Kreis Kleve“  

als zunächst für drei Jahre befristetes Anstellungsverhältnis in Vollzeit.  

 

Ihre Aufgabenschwerpunkte: 

 Sie organisieren und moderieren themenrelevante Netzwerke mit Akteuren z.B. aus Wirtschaft, 
Wissenschaft, Verbänden, Wirtschaftskammern, Verwaltung oder Politik 

 Sie entwickeln umsetzungsorientierte Konzepte und Formate zum Ausbau von Netzwerken  

 Sie geben Impulse zur standort- und unternehmensbezogenen Etablierung der 

Wasserstofftechnologie  

 Sie unterstützen bei der Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kreis Kleve und agieren auf lokaler und 

regionaler Ebene 

 Sie agieren im Innovations- und Projektmanagement und in der Fördermittelakquise 

 Sie präsentieren Ergebnisse, erläutern komplexe Zusammenhänge und unterstützen bei der  

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

 Sie sind Ansprechpartner*in für Unternehmen, sowohl in Forschungsfragen als auch für 
Zukunftstechnologien und arbeiten eng mit der Kreisverwaltung Kleve zusammen 

 Sie sind aktives Mitglied eines starken Teams und bringen Ihre Expertise und Kreativität auch in 

andere Projekte und Themen ein 

Ihr Profil: 

 Abgeschlossenes Studium mit wirtschafts-, politik- oder ingenieurwissenschaftlichem Bezug oder 

vergleichbare Qualifikation mit Nachweis einschlägiger Berufserfahrung 

 Sehr guter Überblick über aktuelle Herausforderungen im Bereich Innovation und 

Wasserstofftechnologie 

 Kenntnisse der einschlägigen öffentlichen Förderinstrumentarien 

 Erfahrungen im Projektmanagement und in der Netzwerkarbeit 

 Vernetztes und lösungsorientiertes Denken und Handeln 

 Sie sind ein offener, kontaktfreudiger und kommunikativer Mensch mit kunden- und 

dienstleistungsorientierter Denk- und Arbeitsweise. Dazu gehört, dass Sie sich sehr gut ausdrücken 
können - mündlich und schriftlich. 

 Sie arbeiten gerne im Team und haben ein hohes Organisationsvermögen, arbeiten selbstständig 

und strukturiert  



Es erwartet Sie eine interessante und herausfordernde Aufgabe mit verantwortungsvollem 

Aufgabenspektrum.  

Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve fördert die Gleichstellung aller Mitarbeiter*innen und begrüßt 

deshalb Bewerbungen unabhängig von ethnischer, kultureller oder sozialer Herkunft. Schwerbehinderte 

und gleichgestellte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt. 
 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Senden Sie Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild bitte ausschließlich in digitaler Form bis spätestens 15. Januar 2023 

unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen an: 

 

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH 

Geschäftsführerin Brigitte Jansen 

Hoffmannallee 55  47533 Kleve 

E-Mail: info@wfg-kreis-kleve.de 

 

 


