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Gestalte die Digitale Transformation mit uns 

als Projektmanager (m/w/d) 
Karlsruhe | Vollzeit | ab sofort 2023 | zunächst auf drei Jahre befristet  

Du hast Lust, in einem jungen Unternehmen und einem dynamischen Team zu arbeiten? Du suchst ein tolles Umfeld, in dem Du 

Dich weiterentwickeln und einbringen kannst? Und vor allem: Du willst die digitale Transformation anhand von einschlägigen 

Projekten mitgestalten? Dann bist Du bei uns am DIZ genau richtig! 

DIZ Digitales Innovationszentrum GmbH ist eine gemeinsame Initiative von CyberForum e.V., Forschungszentrum Informatik 

(FZI), Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und der KIT Innovation gGmbH. Als neutrale Agentur koordiniert die DIZ GmbH 

für den Standort Karlsruhe relevante Initiativen und Projekte im Bereich der Digitalisierung mit nationalem und 

internationalem Fokus.  

Deine Aufgaben  

➢ Du arbeitest im operativen Projektmanagement in Verbundprojekten mit, hier insbesondere dem European Digital 

Innovation Hub Artificial Intelligence and Cybersecurity  

➢ Du übernimmst Teilprojektaufgaben und bist für das (inhaltliche) Berichtswesen zuständig 

➢ Du analysierst aktuelle Entwicklungen, Trends und Unternehmensanforderungen im Bereich KI und Cybersicherheit 

– sowohl in Deutschland als auch europaweit und setzt Maßnahmen dazu um 

➢ Du unterstützt die Initiierung und Begleitung von neuen Digitalisierungsprojekten 

➢ Du vernetzt dich mit nationalen und internationalen Unternehmen, Start-ups, Forschungseinrichtungen und 

Einrichtungen der öffentlichen Hand, um das Netzwerk auszubauen 

➢ Du entwickelst innovative Veranstaltungsformate, insbesondere mit Fokus auf Unternehmen, Forschung und Start-

ups und wirkst an deren Umsetzung mit 

➢ Du nimmst an Messen und Veranstaltungen teil und unterstützt die Öffentlichkeitsarbeit 
 

Das bringst Du mit 

➢ Du hast ein abgeschlossenes Bachelor-/Masterstudium der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften, 

Ingenieurwesen, Sozial-/Kommunikationswissenschaften oder einem verwandten Studiengang 

➢ Du hast bereits einige Jahre Berufserfahrung im Management von komplexen Projekten, erste Interaktionspunkte 

mit Digitalisierung, KI oder Cybersicherheit sind von großem Vorteil 

➢ Du besitzt ein überdurchschnittliches Maß an Eigeninitiative sowie eine sorgfältige, gewissenhafte Arbeitsweise 

➢ Du hast Interesse an neuen Technologiethemen und besitzt eine Hands-on Mentalität  

➢ Du verfügst über sehr gute strategische und kommunikative Fähigkeiten sowie Mediensensibilität 

➢ Du besitzt sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie Reisebereitschaft 
 

Das bieten wir Dir 

➢ Wir pflegen eine offene und feedbackorientierte Unternehmenskultur  

➢ Du hast die Möglichkeit, die Themenfelder aktiv anzupacken und die Unternehmensentwicklung mitzugestalten  

➢ Mit gelebter Vertrauensarbeitszeit, flexiblen Arbeitsformen sowie bei Vollzeitbeschäftigung 30 Urlaubstagen im 

Jahr geben wir Dir die Freiheit, die Du benötigst, um Dein Privat- und Berufsleben zu vereinbaren  

➢ Zudem bieten wir Dir viele Möglichkeiten zur Mitgestaltung des DIZ und ein starkes Netzwerk in Wirtschaft, 

Wissenschaft und Politik 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen  

per Mail mit Angabe des möglichen Starttermins an bewerbung@diz-bw.de 

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!  
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