
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEINE AUFGABEN 

• Du bist Ansprechperson für neue Trends, Technologien und Business Themen für zukünftige Produkte und 

Geschäftsmodelle unserer Kunden 

• Als Sparring Partner:in für interne und externe Kunden verstehst du es, durch deine Kreativität und Vielseitig-

keit innovative Gesamtergebnisse zu kreieren 

• Analysen von Kunden- & Marktanforderungen, sowie Bewertung von Marktpotenziale und die Ableitung von 

Handlungsempfehlungen sind für dich Standardprozesse 

• Auf Expertise greifst du im Unternehmen zurück, aber du formst auch entsprechende Teams mit externen 

KnowHow Trägern, um die Qualität für unsere Kunden sicher zu stellen 

• Du führst Akquiseverhandlungen mit potenziellen Partnern und managest die Partnerschaften aktiv 

• Ein Beispielthema für deine zukünftige Aufgabe könnte die Umsetzung der Nachhaltigkeitsideen von der Stra-

tegie bis zur Einführung (CO2 Footprint Scope 1 bis 3) sein 

UNSERE ERWARTUNGEN 

• Du besitzt mit deinem abgeschlossenen betriebs-

wirtschaftlichen oder technischen Studium eine 

selbständige und strukturierte Arbeitsweise 

• Du verfügst über hervorragende Kommunikations- 

und Präsentationsfähigkeiten und liebst es, mit 

Menschen in Kontakt zu treten 

• Du zeigst ein hohes Maß an Überzeugungskraft 

und forderst mit innovativem Denken unsere Kun-

den 

• Du hast Freude daran, Ideen und Ziele selbststän-

dig zu entwickeln und voranzutreiben 

• Du kennst die Herausforderungen der Digitalen 

Transformation und der Nachhaltigkeitstransfor-

mation und hast eine Affinität für die relevanten 

Herausforderungen 

• Selbstständigkeit, Teamgeist, hohe Lernbereit-

schaft und proaktives lösungsorientiertes Denken 

zeichnen dich aus

UNSER ANGEBOT 

• Freiraum und Entfaltungsmöglichkeiten in einem 

dynamischen Umfeld 

• Unternehmenskultur, die von Vertrauen, Koopera-

tion und Innovationsgeist geprägt ist 

• Nachhaltiges Personalmanagement für langfris-

tige Zusammenarbeit 

• Flexible Arbeitszeiten, Gleitzeit und Home Office 

zur individuellen Gestaltung 

• Weiterentwicklungsmöglichkeiten durch neue Pro-

jekte und Bildungsangebote 

• Bruttogehalt ab EUR 3.500,- (Basis 40h/Wo) in Ab-

hängigkeit von Qualifikation und Vorerfahrung 

  
 
 
 
 
 

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung bis 31.12.2021 via https://www.lcm.at/karriere/ 

Um unser Team zu stärken, suchen wir eine:n 

Innovationsbegleiter:in (f/m/d) 
40h, Dienstort Linz 

 

Die Linz Center of Mechatronics GmbH ist Österreichs Nr. 1 in 
der Mechatronikforschung und Entwicklung. Wir operieren in-
ternational und gehören in dieser Disziplin zur Weltspitze. 
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