
Stellvertretende/r Geschäftsführer/in für Forschungsinstitut 
gesucht 
Standort Hürth bei Köln, Vollzeit 
 

Über uns 
Die nova-Institut für politische und ökologische Innovation GmbH ist ein nachhaltig 

erfolgreiches, breit aufgestelltes und selbständig agierendes mittelständisches 

Forschungsinstitut mit den Schwerpunkten Nachhaltigkeit, Technologie und Märkte, Politik 

und Kommunikation. Wir sind in den Bereichen bio- und CO2-basierte Ökonomie sowie neue 

Wege der Lebensmittelproduktion tätig und immer offen für neue Themen, die zu unseren 

Fokusgebieten passen. Seit über 20 Jahren sind wir in nationalen und internationalen 

Forschungsprojekten, in der Unternehmensberatung und in der Veranstaltung eigener 

Fachkonferenzen, wie zum Beispiel der Bio-based Materials Conference (www.bio-based-

conference.eu), CO2 Conference (www.co2-chemistry.eu) oder REFAB (www.refab.info) 

erfolgreich. Auszüge unserer Arbeit finden Sie auf www.bio-based.eu  

 

Unsere Arbeit lebt von der engen Zusammenarbeit unseres interdisziplinären und 

interkulturellen Teams aus derzeit 30 Mitarbeitern, das sich gegenseitig fachlich ergänzt und 

unterstützt. Eine offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien ist uns wichtig, unsere 

Mitarbeiter sind aufgefordert, sich kreativ einzubringen und Initiative zu ergreifen. Dabei 

setzen wir auf schnelle Umsetzung innovativer Ideen durch eine flexible und effiziente 

Arbeitsweise. 

 

 

Über diese Position 
Um unsere Zukunft weiter erfolgreich zu gestalten, suchen wir eine teamorientierte, 

kommunikative und dynamische Persönlichkeit (m/w) mit Management- und 

Führungserfahrung, die maßgeblich zur weiteren strategischen und operativen Gestaltung 

unseres Unternehmens beiträgt. Die Größe der nova-Institut GmbH erfordert neben der 

geschäftsführenden strategischen Funktion konkrete inhaltliche Mitarbeit und persönliches 

überdurchschnittlich hohes Engagement.  

 

Zusammen mit dem geschäftsführenden Gesellschafter übernehmen Sie die gemeinschaftliche 

strategische und operative Leitung des Instituts. Neben der Unternehmensleitung besteht Ihr 

Tätigkeitsschwerpunkt in der Projektakquise und -durchführung sowie der Leitung der 

Abteilung „Nachhaltigkeit“. In diesem Rahmen werden Sie die Entwicklung des 

Unternehmens maßgeblich mitgestalten und Ihre Ideen einbringen können. 

 

Als „Gesicht“ und Repräsentant unseres Unternehmens zählt auch die stetige Netzwerkpflege 

zu Ihren persönlichen Aufgaben. Hierzu gehört die Mitwirkung bei regelmäßig stattfindenden 

Netzwerktreffen sowie die Aufgeschlossenheit gegenüber redaktionellen Tätigkeiten im 

Rahmen von Fachartikeln und sonstigen Veröffentlichungen in hauseigenen und externen 

Medien. 

 

 

 

Ihre Aufgaben 
- Sie erwarten vielseitige Aufgaben in einem dynamischen und zukunftsorientierten 

Markt an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und NGOs. 

http://www.bio-based-conference.eu)/
http://www.bio-based-conference.eu)/
http://www.refab.info/
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- Als Leiter der Abteilung Nachhaltigkeit führen Sie eigenverantwortlich ein Team mit 

derzeit vier Mitarbeitern (m/w) und sind für Akquise, Mitarbeiterentwicklung und 

Ausbau des Geschäftsbereiches zuständig. 

- Sie sind gemeinsam mit dem Geschäftsführer für den kontinuierlichen Auf- und 

Ausbau der Kundenbeziehungen und Netzwerke des nova-Instituts sowie auch für die 

inhaltliche Weiterentwicklung zuständig. 

- Sie repräsentieren unser Institut gegenüber verschiedenen externen Gesprächspartnern, 

wie Kunden, Verbänden, Projektträgern, Kooperationspartnern sowie politischen 

Entscheidungsträgern. 

- Sie engagieren sich in nationalen und internationalen Gremien. 

- Sie bringen sich maßgeblich in die strategische Gesamtausrichtung des Unternehmens 

ein, inklusive der Analyse von Sachverhalten, strategischer Ausrichtung und 

Konzeption von Best Practices, Methoden sowie Qualitätsmanagement. Sie 

entwickeln gemeinsam mit dem Geschäftsführer Unternehmensziele, Geschäftsideen 

und Strategien für das weitere Wachstum.  

- Sie sind mitverantwortlich für die fachliche Führung und Entwicklung von 

Mitarbeitern innerhalb ihres Teams und darüber hinaus. 

 

 

 

Ihr Profil 
 

- Sie verfügen über langjährige Erfahrung in der Führung von Mitarbeitern und 

Projektteams sowie Expertise in Akquise und Marketing. 

- Gegenüber Vertretern von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik treten Sie sicher und 

gewandt auf, haben Erfahrung mit strategischen Entwicklungen und 

Entscheidungsprozessen sowie Arbeitsabläufen. 

- Sie haben Erfahrung im Nachhaltigkeitsbereich. Idealerweise haben Sie einen 

naturwissenschaftlichen oder Ingenieur-Hintergrund. 

- Sie besitzen ein fundiertes Übersichtswissen über wichtige technologische 

Entwicklungslinien und Förderaktivitäten im Rahmen der für den Bereich relevanten 

nationalen und internationalen FuE-Programme. 

- Sie haben Spaß am Reisen innerhalb Europas oder darüber hinaus. 

- Ihr Deutsch ist sehr gut, eine sichere Beherrschung der englischen Sprache setzen wir 

ebenfalls voraus. 

- Eine hohe Belastbarkeit, Umsicht, Zuversicht und Problemlösungsorientierung sowie 

eine proaktive Handlungsweise zeichnen Sie aus. Es fällt Ihnen leicht, eine 

vertrauensvolle und kollegiale Arbeitsatmosphäre zu etablieren und nachhaltig zu 

gestalten. Aufgeschlossenheit und Offenheit für Neues runden Ihr persönliches Profil 

ab.  

- Sie denken gesamthaft unternehmerisch, gehen als zupackende 

Führungspersönlichkeit beispielgebend voran, führen Ihr Team zielorientiert, 

motivieren und entwickeln Ihre Mitarbeiter weiter und fördern gezielt deren 

Veränderungsbereitschaft – kreativ, strukturiert, auf höchstem Qualitätsniveau. Sie 

erwartet ein Team von MitarbeiterInnen, die selbständiges Arbeiten und extrem flache 

Hierarchien gewohnt sind. 

 

 

Was wir Ihnen bieten 
 



- Eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung in einem unbefristeten 

Anstellungsverhältnis 

- Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgabenfelder 

- Mitarbeiter, die nicht nur einen Job erledigen, sondern die sich mit Kompetenz und 

Freude einbringen und gestalten 

- Ein ausgezeichnetes Betriebsklima 

- Eine offene und wertschätzende Unternehmenskultur 

- Interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten für Ihre fachliche und persönliche 

Entwicklung 

- Ein ansprechender Arbeitsplatz mit zeitgerechter IT-Ausstattung in unserem modernen 

Büro im Chemiepark Knapsack 

 

 

Die Position als stellvertretende/r Geschäftsführer/in bietet Ihnen eine interessante 

Führungsaufgabe mit exzellenten Gestaltungsmöglichkeiten. Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann möchten wir Sie gerne persönlich kennenlernen, um uns mit Ihnen über Ihre 

Vorstellungen einer zukünftigen erfolgreichen Zusammenarbeit auszutauschen. Ihre 

vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Nennung eines möglichen 

Eintrittstermins an Linda Engel linda.engel@nova-institut.de. Die vertrauliche Behandlung 

Ihrer Unterlagen ist für uns selbstverständlich. 
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