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,
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 wir eine Beraterin oder einen Berater, die/der unser
Team ab September 2019 erweitert.

Ihr Profil
•
•
•

Sie interessieren sich für Wissenschaft, Forschung und Innovation und damit verbundene Politik
und bringen Erfahrung in mindestens einem unserer oben genannten Kompetenzfelder ein.
Sie haben mindestens zwei Jahre Berufserfahrung, wo Sie an Studien und/oder Beratungsprojekten
beteiligt 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 an projektbasierte Arbeit interessiert, setzen gerne eigene Initiativen und können sowohl
unabhängig arbeiten als auch in enger Zusammenarbeit mit anderen.

Aufgaben
•

Qualitative und quantitative Datensammlung und -analyse im Rahmen von Studien und
Evaluierungsprojekten

•
•

Vorbereitung von Berichten und Präsentationsunterlagen
Bereitschaft zu gelegentlichen nationalen und internationalen Dienstreisen

•

Beitrag zur Projektakquise

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 schrittweise 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 € 33.000,- (bei
Vollzeit) mit der Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation und Berufserfahrung.

•
•

Kontakt
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf) bis spätestens 24. Juni 2019 an
info.at@technopolis-group.com. Bewerbungsgespräche werden bis 5. Juli durchgeführt.

