
 

 
 

Wir suchen ab sofort für unser Team: 

 

Innovationsmanager (m/w/d) 
Schwerpunkt Textil  
 
Als städtische Wirtschaftsförderung arbeiten wir 
hochmotiviert und leidenschaftlich daran, Arbeits-
plätze in Mönchengladbach zu schaffen oder zu  
sichern. Wir sind eine umsetzungsstarke Innovati-
ons- und Förderagentur, die den Wirtschaftsstandort 
in verschiedenen Branchen, Aufgabenbereichen und 
Netzwerken zukunftsfähig weiterentwickelt. So unter-
stützen wir Unternehmen bei der Suche nach pas-
senden Fördermodulen oder geeigneten Grundstü-
cken und haben den Ausbau der digitalen Infrastruk-
tur ebenso im Fokus wie die lebendige und innovative 
Entwicklung der Innenstadt.  
 
Wir entwickeln Fach- und Führungskräfte für den  
Arbeitsmarkt der Zukunft, stärken die Gründungs-
szene und stoßen über Trendscouting und Innovati-
onsmanagement proaktiv zukunftsweisende Projekte 
und Entwicklungen im Sinne des Ausbaus der  
Wissenswirtschaft an. 
 
Unterstützung auf dem Karriereweg, Weiterbildung, 
Beratung und individuelle Fortbildungen sind für uns 
selbstverständlich. Wir sind überzeugt: Lebenslan-
ges Lernen schafft neue Möglichkeiten für unsere 
Mitarbeitenden und unsere Unternehmensgruppe.  
 
Werden Sie ein Teil unseres Teams und gestalten 
Sie mit Ihren Ideen und Ihrem Engagement gemein-
sam mit uns die dynamische Entwicklung der wach-
senden Großstadt am linken Niederrhein!  
 
Mehr über uns erfahren Sie hier: www.wfmg.de. 
 

Der Job, der Spaß macht: 

• Verantwortung für das Innovationsprojekt Textilfabrik 7.0 mit dem Blick auf 
die Entwicklung einer wettbewerbsfähigen Industrieproduktion der Zukunft 
am Beispiel der Textil- und Modewirtschaft 

• Betreuung der örtlichen Textil- und Bekleidungsbranche mit dem Fokus auf  
industrielle bzw. smarte Materialien, Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit 

• Proaktive Akquisition von kooperationsbereiten Unternehmen und Förder-
projekten in dem Bereich Innovation, insbesondere Förderantragsentwick-
lung, vorzugsweise im Bereich Textil und im Kontext des Strukturwandels 
im Rheinischen Revier 

• Eigenständige Weiterentwicklung des Innovationsmanagements der 
WFMG und der daraus resultierenden Unterstützungsangebote für die  
Mönchengladbacher Unternehmen mit Innovationsbedarf  

• Identifikation und Entwicklung von spannenden Innovationsthemen,  
besonders im Bereich Textil  

• Aktiver Austausch, konstruktive Zusammenarbeit mit Netzwerk- und Inno-
vationspartnern sowie Förderung von Netzwerken und Plattformen für aus-
gewählte Branchen und Cluster, u. a. auch die Startup-Szene 

 
Wir bieten: 

• Befristete Vollzeitstelle für drei Jahre im Rahmen einer Projekttätigkeit mit 
Option auf Weiterbeschäftigung nach Bedarf  

• Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben und Projekte 

• Motiviertes und engagiertes Team mit dem „Wir-Gefühl“ 

• Mitarbeiterorientierte Entwicklungsmöglichkeiten und Weiterbildungen 

• Flexible Arbeitszeitgestaltung in einem agilen und digitalen Arbeitsumfeld 
mit flache Hierarchien  

• Eingruppierung gem. den Regelungen des Tarifvertrages für den öffentli-
chen Dienst (TVöD-V) in der Entgeltgruppe 11 bis 13 je nach Qualifikation 

• Zusatzleistungen des öffentlichen Dienstes, z. B. betriebliche Altersvor-
sorge, Weihnachtsgeld, leistungsorientierte Bezahlung  

 
Das Profil, das uns überzeugt: 

• Abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt Textil- und Bekleidungs-
technik, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsgeographie, Raum- bzw.  
Ingenieurwissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation 

• Berufliche Erfahrung in dem Aufgabengebiet sowie in der Netzwerkarbeit 
und idealerweise erste Erfahrung in öffentlichen Förderprojekten 

• Interesse an Innovations- und Wirtschaftsförderungsthemen 

• Eigeninitiative und Motivation zur selbstständigen Einarbeitung in neue 
Themenfelder und zur konzeptionellen Weiterentwicklung und Umsetzung 

• Sehr gute Kenntnisse in englischer Sprache sowie in den gängigen  
MS-Office-Anwendungen 

http://www.ewmg.de/

