Senior Consultant
Die Technopolis Group ist eine der führenden unabhängigen Politikberatungen im Bereich von
Forschungs- und Innovationspolitik in Europa. Weitere Kompetenzfelder sind Hochschulpolitik,
Gesundheits- und Lebenswissenschaften, Green Economy, sowie geistiges Eigentum (Intellectual
Property). An zwölf Standorten arbeiten 150 Mitarbeiter*innen mit verschiedensten fachlichen und
kulturellen Hintergründen. Wir erarbeiten Evaluationen, Studien und Konzepte für öffentliche
Institutionen, wie z.B. die Europäische Kommission, Bundesministerien oder Förderagenturen, für
regionale Einrichtungen und Forschungsinstitute. In Wien haben wir seit zwanzig Jahren ein kleines,
interdisziplinäres, durch hohe Expertise ausgezeichnetes Team.

Für unser Büro in Wien suchen eine Beraterin oder einen Berater, die/der unser
Team durch hohes Engagement und ausgewiesene Kompetenzen erweitert.

Ihr Profil
•

•

•

Sie interessieren sich für Wissenschaft, Forschung und Innovation und damit verbundene Politik
und bringen Erfahrung und Referenzen in mindestens einem unserer oben genannten
Kompetenzfelder ein.
Sie haben mindestens fünf Jahre Erfahrung mit strategischer Beratung, vorzugsweise im
öffentlichen Sektor, wo Sie als Projektleiter*in sowohl für die Durchführung von Studien und/oder
Beratungsprojekten als auch für die Einwerbung neuer Aufträge zuständig waren.
Sie haben ein abgeschlossenes Studium und ausgewiesene Kompetenzen in mindestens zwei der
folgenden Bereiche: qualitative Forschungsmethoden, quantitative und statistische Analysen,
Ökonometrie, Text- und Datamining, Web-Programmierung, Visualisierungstechniken.

•

Sie beherrschen Deutsch und Englisch in Wort und Schrift auf hohem Niveau und haben Erfahrung
in der Präsentation und dem Vortrag von Analysen in beiden Sprachen.

•

Sie sind projektbasierte Arbeit gewohnt, setzen gerne eigene Initiativen und können sowohl
unabhängig arbeiten als auch in enger Zusammenarbeit mit anderen.

Aufgaben
•

Entwicklung geeigneter Konzepte und Studien- und Beratungsdesigns, um den Anforderungen
unserer Kunden zu entsprechen.

•

Erstellung evidenzbasierter Studien und Policy Papers, Präsentation und Diskussion von
Ergebnissen in unterschiedlichen Formaten (Besprechungen, Workshops, Vorträge).
Führung, Verwaltung, Leitung und Coaching büroübergreifender Projektteams, um qualitativ
hochwertige Resultate zu liefern.
Bereitschaft zu gelegentlichen nationalen und internationalen Dienstreisen.
Projektakquise sowie Vernetzung mit Kooperationspartnern und relevanten Akteuren, Projektleitung und Projektmanagement.

•
•
•

Was wir Ihnen bieten
•

•

•
•

Technopolis ist ein innovatives Unternehmen und fördert die unternehmerische und methodische
Weiterentwicklung in unseren Themenschwerpunkten. Bei uns können Sie Ihre Fähigkeiten als
Berater*in ausbauen und den gesamten Projektzyklus gestalten und begleiten.
Wir bieten ein aufgeschlossenes, dynamisches und internationales Arbeitsumfeld mit Kolleg*innen
in acht europäischen Ländern, Lateinamerika und Afrika, einen weitgehend autonom gestaltbaren
Arbeitsalltag am Wiener Standort, sowie hochwertige Expertise des Teams in einem spannenden
Politikfeld.
Bei allem Einsatz für qualitätsvolle Arbeit ist uns die Vereinbarkeit mit anderen Lebensbereichen
ein Anliegen, das wir aktiv unterstützen.
Sie erhalten ein Anstellungsverhältnis mit marktkonformem Bruttojahresgehalt ab € 49.000,- (bei
Vollzeit) mit der Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation und Berufserfahrung.

Kontakt
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, eventuell Link zu eigenen
Referenzprojekten) bis spätestens 24. Juni 2019 an info.at@technopolis-group.com. Bewerbungs–
gespräche werden bis 5. Juli durchgeführt.

Unsere Werte
Being a Technopolitan is to
• Put clients, independence and objectivity at the heart of what we do
• Seek innovative solutions and methods, aiming for ‘thought leadership’ and always be ready to
learn
• Organise as ‘one firm’ to deliver the best teams and expertise
• Maintain a caring internal culture that encourages debate and respects our obligations to each
other, our clients and society
• Share our learning with others
• Recruit, develop and promote excellent people to work in teams, based on their ability to live up
to our values

