
Ihre Aufgaben
» Beratung internationaler Fachkräfte
» Kommunikationsschnittstelle für nationale 

und internationale Ansprechpartner, insbe-
sondere Hochschulen und internationale 
 Studierende

» Vorstellung des Welcome Centers bei Veran-
staltungen – innerhalb und außerhalb der 
TechnologieRegion Karlsruhe

» Organisation, Koordination sowie Vor- und 
Nachbereitung von Projektbesprechungen, 
Veranstaltungen und Besuchsterminen

» Öffentlichkeitsarbeit (u. a. Betreuung der 
 Website, Typo 3 und Social Media)

» Sie begleiten und koordinieren die Projekte 
der Leiterin des Welcome Centers und unter-
stützen sie im operativen Tagesgeschäft.

Ihr Profil
» interkulturelle Beratungskompetenz
» sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse  

in Wort und Schrift, Französischkenntnisse 
oder weitere Sprachen von Vorteil

» (Fach-) Hochschulstudium oder vergleichbare 
Qualifikation

» schnelle Auffassungsgabe, selbstständige, 
strukturierte und vorausschauende Arbeits-
weise sowie gute organisatorische und 
 kommunikative Fähigkeiten

» von Vorteil sind Arbeitserfahrungen in der 
 Beratung ausländischer Fachkräfte oder 
 Studierender

Was wir bieten
» eine angemessene und leistungsgerechte 

 Ver gütung
» eine selbstständige und eigenverantwortliche 

Tätigkeit mit einem interessanten und ab-
wechslungsreichen Aufgabengebiet

» einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz  
an einem verkehrsgünstigen Standort

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre aus sage kräft i gen Be-
werbungsunterlagen bitte unter  Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung und Ihres frühest möglichen 
Eintrittstermins per E-Mail an  
petra.bender@technologieregion-karlsruhe.de.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an  
Petra Bender, Telefon +49 721 40244-716.
www.technologieregion-karlsruhe.de 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Mitarbeiter (m/w/d) „Welcome Center 
 TechnologieRegion Karlsruhe“

Die TechnologieRegion Karlsruhe GmbH, gegründet 2017, ist ein regionaler, bundeslandübergreifen-
der und transnationaler Standortvermarkter fokussiert auf Wirtschaft, Innovation und Wissenschaft. 
Gemeinsam denken, testen, umsetzen und so Fortschritt zu erzielen, ist der Antrieb für die 28 Gesell-
schafter aus dem Innovations dreieck Wirtschaft, Wissenschaft und Kommunen. Die Schaffung 
 eines Zukunftslabor für die relevanten Wirtschaftsthemen in der Region wie Energie, Mobilität und 
Digitalisierung gehört zu den Schlüssel aufgaben der Geschäftsstelle. Die TechnologieRegion Karls-
ruhe (TRK) selbst gehört zu den erfolgreichsten und lebenswertesten Regionen in Europa. Mit  
dem Welcome Center TechnologieRegion Karlsruhe (TRK) wird das Image der TRK als international 
attraktive Region zum Leben und Arbeiten kontinuierlich ausgebaut.

Ziel des Welcome Centers TRK ist es, internationale Fachkräfte für die Region zu gewinnen und  ihren 
Start in das neue berufliche und soziale Umfeld zu erleichtern. Zudem unterstützt das  Welcome 
Center die in der TRK ansässigen Unternehmen, Wissenschafts- und Forschungsinstitutionen und 
Kommunen aktiv bei der Gewinnung und erfolgreichen Integration interna tionaler Fachkräfte.

Wir suchen zum 01.02.2020 in Vollzeit einen


