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Mitbewegen, was die Zukunft bringt: 
im DLR Projektträger, einem der größten Projektträger im DLR Projektträger, einem der größten Projektträger 

Deutschlands – mit 1.200 Mitarbeitern. Kommen Sie Deutschlands – mit 1.200 Mitarbeitern. Kommen Sie 

ins Team, direkt an der Schnittstelle von Wissenschaft, ins Team, direkt an der Schnittstelle von Wissenschaft, 

 Wirtschaft und Politik, als: Wirtschaft und Politik, als:

Fördermittelmanager  
(m/w/d)  in Voll- und Teilzeit

an unseren Standorten Bonn und Berlin

Nach dem Studium – jetzt den Praxis-Turbo starten! 

 

Sofort durchstarten:Sofort durchstarten: Sie beglei- Sie beglei-

ten im Team mit Wissenschafts-ten im Team mit Wissenschafts-

experten und eng verzahnt mit experten und eng verzahnt mit 

verschiedensten Referaten der verschiedensten Referaten der 

Bundesministerien, geförderten Bundesministerien, geförderten 

Forschungsinstituten und inno  -Forschungsinstituten und inno  -

va tiven Unternehmen zukunfts-va tiven Unternehmen zukunfts-

trächtige Projekte über die ge-trächtige Projekte über die ge-

samte Laufzeit hinweg.samte Laufzeit hinweg.

Vom Start weg qualifizieren:   Vom Start weg qualifizieren:   

direkt durch unser 6- bis 9-mona-direkt durch unser 6- bis 9-mona-

tiges Schulungsprogramm mit tiges Schulungsprogramm mit 

DLR-Zertifikat – und weiter durch DLR-Zertifikat – und weiter durch 

das einzigartige DLR-Fortbildungs-das einzigartige DLR-Fortbildungs-

angebot.angebot.

Freiräume gewinnen: Freiräume gewinnen: mit viel mit viel 

persönlicher Gestaltungsfreiheit,   persönlicher Gestaltungsfreiheit,   

einem vorbildlich flexiblen Arbeits-einem vorbildlich flexiblen Arbeits-

zeitmo dell und optimalen zeitmo dell und optimalen 

 Ressourcen für Ihre Aufgaben.  Ressourcen für Ihre Aufgaben. 

Am besten mitbringen:Am besten mitbringen: ab- ab-

geschlossenes wirtschafts- oder geschlossenes wirtschafts- oder 

 verwaltungsorientiertes Hochschul- verwaltungsorientiertes Hochschul-

studium mit rechtswissenschaft-studium mit rechtswissenschaft-

lichen Kenntnissen (Bachelor / lichen Kenntnissen (Bachelor / 

Diplom FH) z. B.: BWL, Public Diplom FH) z. B.: BWL, Public 

Manage ment, Verwaltungswirt, Manage ment, Verwaltungswirt, 

Bachelor of Law (Wirtschaftsrecht).Bachelor of Law (Wirtschaftsrecht).

Die Position ist zunächst auf zwei Jahre Die Position ist zunächst auf zwei Jahre 
befristet. Die Vergütung erfolgt in An-befristet. Die Vergütung erfolgt in An-
lehnung an den TVöD. Schwerbehinderte lehnung an den TVöD. Schwerbehinderte 
Bewerberinnen und Bewerber bevorzugen Bewerberinnen und Bewerber bevorzugen 
wir bei fachlicher Eignung.wir bei fachlicher Eignung.

FFrraaggeenn?? AAnnrruuffeenn:: MMaatttthhiiaass RRiippkkee,, TeTell..:: 00222288 33882211--22339911

Jetzt bewerben:

Kennziffer:50059
www.DLR.de/dlr/jobs/#44965 
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