Wir sind eine oberösterreichische Unternehmensberatung und bilden mit unseren
Partnern das beste Netzwerk in der Lebensmittelbranche!

Für unser Team suchen wir eine/n

Projektdesigner/in (w/m/d)
20 - 35 Stunden/Woche
Deine Aufgaben:
-

-

Jeder Tag bei uns konfrontiert dich mit Ideen. Seien es die Nutzung digitaler Potenziale, die Investition in
modernste Maschinen und Anlagen, die Entwicklung umweltgerechter Produkte etc. – du bewertest und
entwickelst diese Ideen gemeinsam mit unserem Team aus Beratern und unserem Netzwerk aus Experten
in ganz Österreich zu erfolgreichen Projekten.
Dazu eignest du dir in diversen Bereichen Wissen an, suchst die richtigen Partner und Förderungen für das
jeweilige Vorhaben, präsentierst Projektideen bei Stakeholdern und planst Inhalte und Kosten.
Was Trends und Zukunftsthemen im Lebensmittelbereich betrifft, bist du immer am neuesten Stand. Du
besuchst Messen, Veranstaltungen und Seminare und teilst das Wissen in unserem Netzwerk.

Unser Wunschprofil:
-

Ausbildung mit Bezug zu Projektdesign und -management
Neugier und konstruktives Hinterfragen von Sachverhalten
Lösungsorientiertheit und strukturiertes, logisches Denken
Sehr gute Rechtschreibkenntnisse und gehobene Ausdrucksweise
Wissen um Grundzüge des wissenschaftlichen Arbeitens
IT-Kenntnisse (MS Office, evtl. Projektplanungs-Tools)
Liebe & Leidenschaft zu Lebensmitteln

Was wäre noch von Vorteil:
-

Spezifische Ausbildungen, Erfahrungen oder Kompetenzen im
Lebensmittelbereich
Kontakte zur wissenschaftlichen Community bzw. zu Spezialisten u.
Experten
Breit gefächertes Allgemeinwissen sowie Interessen

Unser Angebot an Dich:
-

Du bist Teil eines Teams, welches Lösungen für brennende Themen der Lebensmittelbranche entwickelt.
Dadurch hast du die Möglichkeit, den Lebensmittelmarkt von morgen aktiv mitzugestalten
Kein Tag gleicht dem anderen – dein Betätigungsfeld ist umfang- und abwechslungsreich
Geführte Freiheit – du hast freie Hand, wie du deine Projekte erfolgreich umsetzt, wobei wir dich speziell zu
Beginn natürlich stark unterstützen
Du bist Teil eines dynamischen, kollegialen Teams mit flachen Hierarchien und „Du-Kultur“
Weitere Benefits: Firmenparkplatz, flexible Arbeitszeit, Mitarbeiterrabatte, Firmenhandy, Mitarbeiterevents,
betriebliche Gesundheitsförderung, Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen
Das monatliche Bruttogehalt beträgt lt. Rahmenkollektivvertrag für „Information und Consulting für Angestellte“ € 1.958,99 auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung.
Bereitschaft zur Überbezahlung je nach Qualifikation und Berufserfahrung ist vorhanden!

Auch wenn Du nicht alle Punkte erfüllen, jedoch bereits bist, dich sowohl fachlich als auch persönlich weiterzuentwickeln, freuen wir uns über deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Foto per E-Mail an:
bewerbung@staudinger-partner.com

