
Thematische Schwerpunkte
 �  Wirtschafts- und gesellschaftsorientierte Innovationsforschung
 � Analyse & Testung (digitaler) Innovationsmanagement-Methoden
 �  Begleitende Forschung bei IT-basierten Innovationsprozessen (Open Data/Science 

& Licenses, Crowdsourcing-Plattformen, Internet of Things, Sensoren etc.)

Aufgabengebiete:
 �  Mitarbeit an (inter-)nationalen Forschungsprojekten 

  (Innovation Foresight, Dienstleistungs-, Netzwerk- und (digitale) Geschäfts-
modellinnovation, verhaltensorientiertes Innovationsmanagement, Social 
Entrepreneurship, Innovationskultur und -kompetenzen)

 �  Mitwirkung bei der Konzeption/Beantragung von (inter-)nationalen  
Forschungsprojekten

 �  Wissenschaftliche Publikations- und Vortragstätigkeit in Deutsch und Englisch

Qualifi kationen:
 �  Abgeschlossenes Hochschulstudium (Uni/FH) einer sozial- /wirtschafts- oder 

ingenieurwissenschaftlichen Studienrichtung 
 �  Ausgezeichnete Kenntnisse in quantitativen/qualitativen Methoden
 �  Sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse

Sie zeichnen sich durch einen hoch motivierten, selbstständigen Arbeitsstil aus, 
entwickeln eigene kreative Ideen und setzen diese mit viel Engagement um. 
Teamfähigkeit, Lösungskompetenz, analytische Fähigkeiten und Ergebnisorientie-
rung runden Ihr Profi l ab!
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Salzburg Research ist ein unabhängiges Forschungsinstitut mit dem Schwerpunkt 
Informationstechnologien (IT).  Die Forschungsgesellschaft versteht sich als visio-
närer Ideengeber, verbindender Netzwerker und professioneller Forschungspartner. 

Wir bieten Ihnen: 
 �  ein fl exibles, modernes und abwechs-

lungsreiches Arbeitsumfeld 
 �  in einem engagierten, hochqualifi zierten 

und offenen Team 
 �  mit vielen Weiterbildungsmöglichkeiten 

(interne Akademie, persönliche Weiter-
bildungsmaßnahmen, (inter-)nationale 
Konferenzen, etc.) 

 �  an der abwechslungsreichen und span-
nenden Schnittstelle zwischen Forschung 
und wirtschaftlichen Anwendung

Das Jahresentgelt beträgt Vollzeit bei einer 
38,5 Std./Woche mindestens EUR 39.900 
brutto gemäß Forschungskollektivvertrag in 
der Stufe E1 mit der Möglichkeit zur Überzah-
lung. Die tatsächliche Einstufung erfolgt nach 
der jeweiligen Qualifi kation und Erfahrung.

Im Sinne der Erhöhung der Chancengleich-
heit ermutigen wir insbesondere Frauen, sich 
bei uns zu bewerben! Begünstigt behinderte 
Bewerber/-innen sind bei entsprechender 
Eignung sehr gerne willkommen.

Wir freuen uns auf Sie!

Im innovationLab (iLab) beschäfti-
gen wir uns mit der systematischen, 
IT-unterstützten Entwicklung von In-
novationen für Unternehmen und Or-
ganisationen sowie mit Evaluation von 
Innovationsstrategien und -politik. 
Zur Verstärkung unseres Teams su-
chen wir ab sofort in Vollzeit

WISSENSCHAFTLICHE/N MITARBEITER/IN

Ihre Bewerbung senden Sie bitte mit der Kennung [iLab] an: jobs@salzburgresearch.at 
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