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Mecklenburg-Vorpommern steht für moderne Fahrzeugheizung, für zuverlässigen Insassenschutz, 

für die Fertigung moderner Fahrzeugelektronik, für innovative Leichtmetallumformung und die 

Montage von robusten allradgetriebenen Nutzfahrzeugen. Die Automobilzulieferindustrie gehört 

zu den volkswirtschaftlich wichtigsten Industriebranchen im Land. Heute erwirtschaften 5.000 

Mitarbeitern einen Jahresumsatz von über 1,6 Mrd. Euro. 

Seit 2006 sind die Zulieferer im Nordosten in einem eigenen Netzwerk, dem automotive-mv e.V., 

organisiert. Im besonderen Fokus der Netzwerkaktivitäten stehen Best-Practice, 

Kompetenzentwicklung und die Stärkung der Innovationskraft. Mobilitätswandel, Digitalisierung 

und nachhaltige Wertschöpfung sind die Themen, die uns auf dem Weg in die Zukunft antreiben. 

Der REFA-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. arbeitet eng mit dem automotive-mv e.V. 

zusammen und unterstützt die Automobilzulieferbranche in M-V bei der Entwicklung der 

Mitarbeiterkompetenzen sowie der Optimierung ihrer Prozesse. 

Helfen Sie uns, die anstehenden Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Wir suchen zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine 

Projekt- und Strategieentwickler/-in Automotive. 

Wenn Sie ein Hochschulstudium (vorzugsweise im wirtschaftlichen oder 

ingenieurwissenschaftlichen Bereich) absolviert haben, Interesse an Analyse und 

Strategieentwicklung sowie ein Gespür für die Zukunftsherausforderungen in einer dynamischen 

Branche haben, erwartet Sie bei uns eine spannende und vielseitige Tätigkeit. Sie haben Freude an 

kreativer Arbeit und systematischer Problemlösung im Team. Idealerweise haben Sie schon 

Erfahrungen im Projektmanagement und der Entwicklung innovativer Konzepte gesammelt. 

Ihre Inspiration und tatkräftige Umsetzung wünschen wir uns in den folgenden Aufgabenfeldern: 

• Analyse der Transformationsbedarfe und -herausforderungen in der regionalen 

Zulieferindustrie in Kommunikation mit den betroffenen Stakeholdern 

• Ermittlung der Innovationspotentiale in den für die Region relevanten Transformationsfeldern 

bei Beachtung branchenspezifischer Schlüsseltechnologien 

• Erarbeitung von branchenspezifischen Innovations- und Kompetenz-Roadmaps als 

Orientierungsrahmen und Handlungsempfehlung für die regionale Zulieferindustrie 

• Mitarbeit an der Konzeption und Erstellung einer nachhaltigen Transformationsstrategie für die 

klein- und mittelständisch geprägte regionale Automobilzulieferindustrie und deren breite 

Diskussion in Wirtschaft und Gesellschaft 

• Unterstützung von Unternehmen und Projektpartnern bei der Bearbeitung transformations-

relevanter Themen in den Bereichen Wissenstransfer, Personalentwicklung und Innovation 

• Mitwirkung an der Öffentlichkeitsarbeit, der Umsetzung von Fachveranstaltungen sowie dem 

Aufbau eines Kompetenz-Netzwerkes aus Wirtschaft, Hochschulen, wissenschaftlichen 

Institutionen und öffentlichen Verwaltungen 

Wir bieten Ihnen ein attraktives, von hoher Selbständigkeit geprägtes Tätigkeitsfeld inklusive 

flexibler Gestaltung von Arbeitsort und -zeit. Die Konditionen richten sich nach den für Projekte 

maßgeblichen Bestimmungen des Landes M-V und des Bundes.  

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann bewerben Sie sich bitte bei unserem Netzwerkmanager  

Dr. Andreas Vietinghoff unter a.vietinghoff@refa-mv.de.  
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Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen. 


