
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Rhein-Neckar-Region geht es gut – mit unseren Aktivitäten tragen wir, die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, dazu 
bei, dass dies auch in Zukunft so ist. Wir bringen starke Partner an einen Tisch, koordinieren Netzwerke und bauen sie 
aus. Wir geben Impulse und treiben Projekte voran, kurz: Wir sorgen dafür, dass die Region ihre vielfältigen Potenziale 
nutzt und als das wahrgenommen wird, was sie ist: Ein Ort, an dem man sich wohlfühlt und an dem man auch beruflich 
gut vorankommt. 
 
Im Rahmen der erfolgreichen Teilnahme an der BMBF-Förderinitiative „Innovative Hochschule / Transfer Together“ hat die 
Metropolregion Rhein-Neckar GmbH (MRN) zum 01. Januar 2018 eine Regionale Transferstelle geschaffen, deren Auf-
gabe es ist, den bidirektionalen Transfer und Austausch zwischen der Pädagogischen Hochschule Heidelberg (PH HD) 
und der Metropolregion zu stärken und regionale Netzwerke im Bildungsbereich auf- und auszubauen. Gemeinsam mit 
Partnern in Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft sollen smarte Innovationswerkstätten geschaffen werden, in welche for-
schungsbasierte Innovationen der PH HD einfließen und über das Transfernetzwerk als Produkt in die Region gelangen. 
Darüber hinaus finden Bedarfe und Anforderungen aus der Region Eingang in die PH HD und schaffen darüber Mehrwerte 
für alle beteiligten Akteure. 
Die MRN begleitet als Netzwerkpartner und Koordinator in Form der Regionalen Transferstelle das Vorhaben, welche 
Voraussetzungen für eine nachhaltige Regionalentwicklung im Bereich Bildung schafft und zur systemischen Vernetzung 
und zum Transfer beiträgt. 
Die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH sucht zum schnellstmöglichen Zeitpunkt für das Projekt „Transfer Toge-
ther“ in Teilzeit (20 Stunden/Woche) einen 

Regionalen Transfermanager (w/m) 

Ihre Aufgaben 

• Sie sind Bindeglied zwischen dem Transferzentrum der PH HD und der regionalen Transferstelle der 
MRN. 

• Sie vernetzen Unternehmen und Institutionen der Region und bilden einen wichtigen Ankerpunkt für den 
bidirektionalen Transfer. 

• Sie erkennen Bedarfe der Region, vermitteln zwischen den regionalen Akteuren und der PH HD und ent-
wickeln gemeinsam innovative und maßgeschneiderte Transferlösungen. 

• Sie sind verantwortlich für das Projektcontrolling und –dokumentation des Projekts Transfer Together 
seitens der MRN GmbH. 

Was Sie mitbringen  

• Einen akademischen Abschluss mit wirtschaftlichem oder kommunikativem Bezug 
• Erfahrungen in der Umsetzung von Förderprojekten mit Bezug auf die formale Abwicklung (Projektcon-

trolling und –dokumentation) sind wünschenswert. 
• Sie bringen Wissen über die Region, wirtschaftliches/ kaufmännisches Basis KnowHow und Affinität/ 

Grundwissen zu Bildungsthemen mit. 
• Administrative Aufgaben erledigen Sie gewissenhaft, aber der eigentliche Reiz des Jobs liegt für Sie in 

der Mitgestaltung von innovativen Ideen. 
• Sie haben Spaß daran neue, innovative Wege zu gehen, denken auch mal quer und bringen dadurch 

frischen Wind in die Umsetzung von Projekten. 
• Sie arbeiten gerne im Team, sind kommunikativ und offen. 
• Projektmanagement ist für Sie kein Fremdwort und Sie arbeiten eigenständig und strukturiert. 

Was die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH Ihnen bietet 

• Einen Arbeitsplatz mitten im Herzen Mannheims 

• Flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten 

• Bezuschusstes Abonnement des Job-Tickets für den Verkehrsverbund Rhein-Neckar 

Die Stelle ist bis zum 31.12.2021 befristet. Arbeitsort ist Mannheim. 
 

Interesse? Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen - bevorzugt per E-Mail - bitte an Metropolre-

gion Rhein-Neckar GmbH, N 7, 5-6, 68161 Mannheim, Andrea Wantzelius, Human Resources, Tel. 0621 12987-

16, karriere@m-r-n.com 


