
• Als Startup Consultant begleitest du im CyberLab
Accelerator Startups auf ihrem Weg, ihre Ideen 
erfolgreich umzusetzen

• Dabei koordinierst und moderierst du das 
Accelerator Programm für die Teams und 
unterstützt bei deren Weiterentwicklung

• Du bildest die Schnittstelle zu internen und 
externen Referenten und stimmst die Themen ab

• Gerne kannst du deine eigenen Kompetenzen in 
Workshops vermitteln

• Um auch andere an unseren Erfolgen teilhaben zu 
lassen, wirkst du bei der Entwicklung und 
Umsetzung von Kampagnen und Events zum 
Thema Unternehmensgründung mit

• Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium, 
gerne mit Schwerpunkt Entrepreneurship

• Die Teams und wir profitieren von deinen (ersten) 
Erfahrungen in der Unternehmens- bzw. 
Gründungsberatung oder aus deiner eigenen 
Gründung

• Du bist ein ausgeprägter Teamplayer und 
Netzwerker und verfügst über ein sicheres 
Auftreten und Kommunikationsstärke

• Du arbeitest selbständig und strukturiert

• Trends in IT und Digitalisierung verfolgst du aus 
eigenem Interesse

• Mit Leichtigkeit kommunizierst du auf Deutsch 
und Englisch in Wort und Schrift

Dein Herz schlägt für Unternehmensgründungen und die Start-up-Szene und Du möchtest mehr darüber erfahren? 
Dann haben wir genau die richtige Stelle für Dich.

Du erhältst Verantwortung von Beginn an 
und kannst viele Bereiche aktiv mitgestalten. 
Zudem ist uns deine Weiterbildung wichtig –
daher ist sie immer möglich und wird 
unterstützt!

Dank unserem Patenprogramm fühlst du 
dich von Anfang an bestens in unserem 
Team integriert. Unsere Eventqueens 
organisieren viele coole Teamevents, die 
dich den Cyberspirit hautnah erleben lassen

Work-Life-Balance wird bei uns 
großgeschrieben: flexible Arbeitszeiten und 
remote work ermöglichen dir, das Beste aus 
dir rauszuholen

Ein wachsendes Team mit aktuell über 60 
Kolleginnen und Kollegen arbeitet täglich an 
spannenden Aufgaben in einem 
dynamischen Umfeld

…dann überzeuge uns! Sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail mit Angabe des möglichen 
Starttermins und des Gehaltswunschs an Beate Scheuermann: scheuermann@cyberforum.de

Wir freuen uns, dich kennenzulernen! 

Als Europas größtes regional aktives Hightech.Unternehmer.Netzwerk. unterstützen wir Unternehmen in jeder 
Entwicklungsphase. Vom Startup und dem etablierten Unternehmen bis hin zu Forschungseinrichtungen und 
Universitäten – wir vernetzen die Akteure der regionalen Wirtschaft und vermitteln Unternehmerwissen.

https://www.cyberforum.de/
mailto:scheuermann@cyberforum.de


• Als Startup Consultant begleitest du im CyberLab
Accelerator Startups auf ihrem Weg, ihre Ideen 
erfolgreich umzusetzen

• Dabei  kannst du deine eigenen Kompetenzen in 
der Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen 
sowie deren Finanzierung anwenden und 
weitergeben

• Du moderierst Workshops im Accelerator
Programm, um Teams bei deren 
Weiterentwicklung zu unterstützen

• Um auch andere an unseren Erfolgen teilhaben zu 
lassen, wirkst du bei der Entwicklung und 
Umsetzung von Kampagnen und Events zum 
Thema Unternehmensgründung mit

• Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium, 
gerne mit Schwerpunkt Entrepreneurship

• Die Teams und wir profitieren von deinen 
Erfahrungen in der Unternehmens- bzw. 
Gründungsberatung oder aus deiner eigenen 
Gründung

• Als Netzwerker fällt es dir leicht, neue Kontakte 
zu knüpfen, Bedarfe zu erkennen und passend zu 
verknüpfen

• Du bist ein ausgeprägter Teamplayer und 
verfügst über ein sicheres Auftreten und 
Kommunikationsstärke

• Du arbeitest selbständig und strukturiert

• Mit Leichtigkeit kommunizierst du auf Deutsch 
und Englisch in Wort und Schrift

Dein Herz schlägt für Unternehmensgründungen und die Start-up-Szene und Du möchtest mehr darüber erfahren? 
Dann haben wir genau die richtige Stelle für Dich.

Du erhältst Verantwortung von Beginn an 
und kannst viele Bereiche aktiv mitgestalten. 
Zudem ist uns deine Weiterbildung wichtig –
daher ist sie immer möglich und wird 
unterstützt!

Dank unserem Patenprogramm fühlst du 
dich von Anfang an bestens in unserem 
Team integriert. Unsere Eventqueens 
organisieren viele coole Teamevents, die 
dich den Cyberspirit hautnah erleben lassen

Work-Life-Balance wird bei uns 
großgeschrieben: flexible Arbeitszeiten und 
remote work ermöglichen dir, das Beste aus 
dir rauszuholen

Ein wachsendes Team mit aktuell über 60 
Kolleginnen und Kollegen arbeitet täglich an 
spannenden Aufgaben in einem 
dynamischen Umfeld

…dann überzeuge uns! Sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail mit Angabe des möglichen 
Starttermins und des Gehaltswunschs an Beate Scheuermann: scheuermann@cyberforum.de

Wir freuen uns, dich kennenzulernen! 

Als Europas größtes regional aktives Hightech.Unternehmer.Netzwerk. unterstützen wir Unternehmen in jeder 
Entwicklungsphase. Vom Startup und dem etablierten Unternehmen bis hin zu Forschungseinrichtungen und 
Universitäten – wir vernetzen die Akteure der regionalen Wirtschaft und vermitteln Unternehmerwissen.
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• Du betreust und berätst Startups in 
unserem CyberLab

• Aktive Unterstützung von Start-Up-Teams 
im CyberLab Accelerator Baden-
Württemberg

• Zusammenarbeit mit internen sowie 
externen Mentoren & Partnern

• Mitwirkung bei der Entwicklung und 
Umsetzung von Kampagnen und Events 
zum Thema Unternehmensgründung.

Dein Herz schlägt für Unternehmensgründungen und die Start-up-Szene und Du möchtest mehr darüber 
erfahren? Dann haben wir genau die richtige Stelle für Dich.

Verantwortung von Anfang an: 
Wir bieten dir die Möglichkeit, viele 
Bereiche aktiv mitzugestalten!

Onboarding mit Patenprogramm, 
Teamevents und eine offene und 
wertschätzende Unternehmenskultur

Flexible Arbeitszeiten und mobiles 
Arbeiten

Und das Wichtigste: Wir freuen uns 
auf dich!

Das klingt interessant für dich? Dann schick uns deine Bewerbungsunterlagen mit Gehaltswunsch und 
möglichem Eintrittstermin als PDF an Beate Scheuermann:

scheuermann@cyberforum.de | 0721.602 897-18

Als Europas größtes regional aktives Hightech.Unternehmer.Netzwerk. unterstützen wir Unternehmen in 
jeder Entwicklungsphase.

Vom Startup und dem etablierten Unternehmen bis hin zu Forschungseinrichtungen und Universitäten –
wir vernetzen die Akteure der regionalen Wirtschaft und vermitteln Unternehmerwissen.

• Du verfügst über ein abgeschlossenes 
Studium, vorzugsweise mit 
wirtschaftswissenschaftlicher Fachrichtung

• Du verfügst über erste Erfahrungen in der 
Unternehmens- oder Gründungsberatung

• Du bist ein ausgeprägter Teamplayer und 
Netzwerker

• Du arbeitest selbständig und strukturiert

• Du verfügst über ein sicheres Auftreten 
und Kommunikationsstärke

• Gute Englischkenntnisse
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