Wir sind ein Startup Studio, das Menschen mit Potential die
Gründung ihrer eigenen Unternehmen ermöglicht. Dazu arbeiten
wir eng mit Industriebetrieben zusammen, entwickeln gemeinsam
in unseren Thinktanks patentierbare, skalierbare Ideen, die
dann in Startups zu konkreten Lösungen umgesetzt werden.

Für unsere innovativen Projekte in Wien 1040 suchen wir zeitnah einen::

Studenten/Absolventen

Wirtschaftsingenieurwesen

(m/w)

In unseren Projekten arbeitest du an der Schnittstelle von technischer Entwicklung und Business
Development. Gemeinsam mit Studenten verschiedenster Fachrichtungen erarbeitest du in einem
interdisziplinären Team neue, patentierbare Konzepte für die Industrie, zum Beispiel im Bereich der
Thermologistik. Deine Aufgabe besteht dabei in der Verknüpfung technischer und wirtschaftlicher
Herausforderungen und der Entwicklung von Lösungen, indem du sowohl im Projektmanagement als
auch an der Konstruktion des Prototypen mitarbeitest. Dabei hast du idealerweise die Möglichkeit in
das Gründerteam einzusteigen und dein Startup als Co-Geschäftsführer zu betreiben.
Für diese Position solltest du folgende Voraussetzungen mitbringen:

•
•

Student oder Absolvent im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen
Gutes technisches Verständnis, idealerweise Kenntnisse im Umgang mit diversen
		 CAD-Softwarelösungen (z.B. CATIA, Creo, SOLIDWORKS, usw.)
• Analytische Kompetenz und ein Verständnis für die praktische Umsetzung von
		 innovativen Konzepten
• Kommunikationsfähigkeit und ein hoher Grad an Eigeninitiative
• Interesse an innovativen Lösungen für komplexe Prozesse und der Mitarbeit in einem
		 Startup mit Aussicht auf eine Position im Gründerteam
Neben einem engagierten und jungen Team erwartet dich ein Netzwerk von erfahrenen Gründern
und Fachexperten. Diese werden euch bei Fragen rund um den Gründungsprozess mit ihrem
Knowhow beratend und unterstützend zur Seite stehen. Unser Coworking Space ermöglicht dir
zudem das Knüpfen von Kontakten mit Persönlichkeiten aus der Industrie, der Gründerszene und der
anderen Gründungsteams der PFF. Damit hast du die Möglichkeit dich bei uns nicht nur fachlich
sondern auch persönlich weiter zu entwickeln.
Du hast Interesse an einem Job mit Sinn und vielleicht sogar einer Karriere als Co-Gründer?
Dann bewirb dich noch heute unter

application@pf-factory.at

|

www.pf-factory.at

