
  
 
 
 
  

 

 

  

Öffentliche Ausschreibung  

zur Wahrnehmung einer innovationsberatenden Assistenz (m/w/d) im Rahmen des Clustermanagements 

des Kooperationsverbundes RIC MAZA MV 

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt benötigt der Kooperationsverbund RIC MAZA MV im Rahmen seines 

Clustermanagements die vorerst bis zum 31.12.2022 befristete Wahrnehmung einer innovationsrelevan-

ten Assistenz (m/w/d) besonders zur Realisierung innovations-, technologie- und förderrelevanter bera-

tender Dienste für seine überwiegend kleineren gewerblichen Mitgliedsunternehmen aus dem vorrangig 

schiffbauorientierten regionalen maritimen Industrieanlagenbau. 

 

Die zum Kooperationsverbund RIC MAZA MV zählenden 43 regionalen maritimen Industrieunternehmen 

sowie Einrichtungen aus der industrienahen Forschung, Wissenschaft und Bildung haben im bilateralen 

kooperativen Zusammenwirken mit den Werften in M-V die Absicht, bereits bis 2023 ein leistungsstarkes 

„Regionales Innovationscluster Maritime Zuliefer Allianz Schiffbau“ herauszubilden. Eng verbunden damit 

geht es ihnen unter Regie des Clustermanagements um die vorrangig innovative Weiterentwicklung ihrer 

maritimen Industrieerzeugnisse und –leistungen sowie die effizienzerhöhende Digitalisierung ihrer Ferti-

gungs- und Montagetechnologien. Von hohem Stellenwert sind dafür dementsprechende F/E-Projekte 

unter Nutzung dafür hervorragender Fördermöglichkeiten auf Ebene des Landes M-V sowie des Bundes 

und der EU. Das vor allem zur forcierten Stärkung der Innovationspotenziale betreffender kleinerer ge-

werblicher Mitgliedsunternehmen, die den industriellen Kern des RIC MAZA Schiffbau bilden und von 

daher im Mittelpunkt des gesamten partnerschaftlich vernetzten zukunfts- und innovationsrelevanten 

Engagements des Kooperationsverbundes RIC MAZA MV stehen. Die sich hieraus ableitenden Aufgaben 

und Verantwortlichkeiten der wahrzunehmenden innovationsrelevanten Assistenz betreffen: 
 

 Fachlich versierte Unterstützung besonders kleinerer gewerblich tätiger Verbundpartner mit individuel-

len sowie unternehmensübergreifenden Beratungs- und Schulungsmaßnahmen bei der Eruierung so-

wie inhaltlichen Vorbereitung ihrer beabsichtigten eigenverantwortlich zu realisierenden innovationsre-

levanten F/E-Projekte sowie anderen Vorhaben  

Das in Zusammenarbeit mit den im Kooperationsverbund RIC MAZA MV eingebundenen leistungs-

starken Ingenieurunternehmen sowie Einrichtungen aus der industrienahen Forschung und den Hoch-

schulen des Landes.  

 Vorhabensspezifische Beratung und Schulung von Geschäftsführen und Fachexperten betreffender 

Verbundpartner zu förderrelevanten Möglichkeiten und Restriktionen sowohl auf Ebene des Landes 

M-V sowie auf Ebene des Bundes und der EU  

Das in Übereinstimmung mit dem förderrelevanten Management im Rahmen des Kooperationsver-

bundes RIC MAZA MV.  

 Zusammenwirken besonders mit den Moderatoren der fachspezifischen Projektgruppen  

o Innovative Erzeugnisentwicklung 

o Umsetzung Industriestrategie 4.0 und der damit verbundenen Digitalisierung  

Das vor allem auch zur Übertragung neuester innovationsrelevanter Erkenntnisse aus der Industrie-

forschung sowie des Forschungs- und Entwicklungsengagements im Rahmen des VSM und darüber 

hinaus. 

 Abgestimmte Vertretung des Kooperationsverbundes RIC MAZA MV in fachlich relevanten Veranstal-

tungen auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene 

Damit verbunden: 

o Auswertung innovationsrelevanter Inhalte im Rahmen der von den fachspezifischen Projektgrup-

pen vorgesehenen Workshops sowie im Rahmen der Mitgliederversammlung des Kooperations-

verbundes 

 Wirkungsvolle Unterstützung der Clustermanagerin RIC MAZA Schiffbau bei der Vorbereitung und 

Durchführung der Beteiligung des Kooperationsverbundes RIC MAZA MV gemeinsam mit seinen Ver-

bundpartnern an regionalen, nationalen und internationalen Messen inkl. damit verbundener zweck-

dienlicher informativer bzw. fachlich relevanter Veranstaltungen 



  
 
 
 
  

 

 

  

 Wahrnehmung abgestimmter Aktivitäten zu einem vorrangig projektorientierten zukunfts- und innova-

tionsrelevanten sowie maritimen industrieleistungsorientierten internationalen Engagement des Ko-

operationsverbundes RIC MAZA MV  

Das besonders für ein vorteilhaftes Zusammenwirken des Kooperationsverbundes RIC MAZA MV und 

seiner hieran interessierten Verbundpartner mit dafür geeigneten potenziellen Partnern besonders aus 

dem Nordwesten Russlands sowie aus betreffenden baltischen Ländern. 

Das vor allem auch in Abstimmung mit hierfür relevanten industriepolitischen Aktivitäten vorrangig auf 

Ebene des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit M-V. 

 Wahrnehmung von Aufträgen des Clustermanagements sowie betreffender Verbundpartner im Rah-

men der fachlich relevanten Öffentlichkeitsarbeit  

Das besonders mit abgestimmten Beiträgen zum zukunfts- und innovationsorientierten Engagement 

betreffender Verbundpartner im Rahmen der Fachpresse, der RIC MAZA-Internetplattform und ande-

rer dafür geeigneter Medien. 
 

Das sich mit der innovationsrelevanten Assistenz (m/w/d) verbindende Profil umfasst vor allem: 
 

 Erfolgreich absolviertes ingenieur-technisches Studium im Fachbereich Schiffbau oder Maschinenbau 

bzw. im Rahmen eines dazu naheliegenden Abschlusses eines Wirtschaftsingenieur-Studiums mit 

Diplom- bzw. Master-Abschluss 

 Gute Fähigkeiten zur Wahrnehmung beratender Dienste sowie zur Präsentation und Kommunikation 

auf Management-Ebene  

 Möglichst mehrjährige Erfahrungen im Rahmen der Realisierung innovations- und technologierelevan-

ter Industrievorhaben sowie damit verbundener Inanspruchnahme betreffender Fördermöglichkeiten 

besonders auf Ebene des Landes M-V sowie des Bundes 

 Zielorientierte analytische sowie prozess- und lösungsorientierte eigenständige Arbeitsweise  

 Hohes Engagement und gute Organisiertheit des eigenverantwortlichen Handelns  

 Gute fließende Beherrschung der deutschen, englischen und evtl. russischen Sprache in Wort und 

Schrift 

 Zielstrebigkeit und gebotene Rationalität bei der Umsetzung gesetzter Ziele und wahrzunehmender 

Verantwortlichkeiten  

 Teamfähigkeit sowie vertrauensvoller Umgang mit Informationen aus unternehmens- bzw. vereinsre-

levanten Gesprächen bzw. den damit verbundenen Zugang zu Dokumenten etc.  

 Souveränes und vertrauensvolles Auftreten bei der Realisierung der wahrzunehmenden Aufgaben 

und Verantwortlichkeiten 

 Bereitschaft zur zeitweisen Wahrnehmung anderweitiger inhaltlicher sowie organisatorischer Aufga-

ben im Auftrag des Clustermanagements RIC MAZA MV 

 

Der Arbeitsort ist die Geschäftsstelle des Kooperationsverbundes RIC MAZA MV, Konrad-Zuse-Str. 1a, 

18184 Roggentin. 

 

Wir bitten, betreffende Bewerbungsunterlagen bis spätestens 13.03.2020 in schriftlicher Form, auch per 

e-mail, der Ansprechpartnerin 
 

Clustermanagerin RIC MAZA Schifbau, Frau Dipl.-Wirt. Inform. (FH) Antje Abert, 
 

unter vorgenannter Adresse zu übersenden. Für etwaige Rückfragen steht Ihnen Frau Abert zwischen-

zeitlich auch gerne unter der Telefonnummer 0381-40 31 832 oder antje.abert@ric-maza-mv.de zur Ver-

fügung. 

 

     
Antje Abert     Erik Hamann 

Clustermanagerin RIC MAZA Schiffbau  Schatzmeister des Vereins 

mailto:antje.abert@ric-maza-mv.de

