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

EntwicklungsingEniEur 
MaschinEnbau (M/w)

Du bist bereits in der technischen Entwicklung tätig , möchtest deinen Impact aber deutlich erhöhen? 

Du suchst ein Umfeld, in dem du deine technische Begabung einsetzen und zu einer sozial und 

ökologisch vorteilhafteren Welt beitragen kannst? 

Übernimm eine tragende Rolle in unserem Idea Generation Team, das aus Technikern und Designern 

besteht und die Ideen für die Startups von morgen generiert. Du entwickelst minimum viable 

prototypes für industrienahe, patentierbare Lösungen, um diese gemeinsam mit Unternehmen der 

österreichischen und europäischen Industrie zur Marktreife zu bringen. Du entscheidest dabei selbst, 

in welche Projekte du dich optimal einbringst und gestaltest so wesentlich das Portfolio der PFF mit.

Für diese Projektleitungsfunktion solltest Du folgende Voraussetzungen mitbringen:

	 •  Abgeschlossenes Studium im Bereich Maschinenbau 

	 •  Überdurchschnittlich hohe generalistische technische Fähigkeiten 

	 •  Leidenschaft fürs „Tüfteln“ und gemeinsames Vorantreiben von technischen Lösungen 

	 •  Erfahrung in der Projektleitung, idealerweise mit interdisziplinären Teams 

	 •  Erfahrung im Bereich der Prototypenentwicklung 

	 •  Analytische Kompetenz und hohes Verständnis für praktische Umsetzungen 

	 •  Startup Affinität, d.h. den Wunsch am Aufbau unserer Vision mitzuarbeiten

Dich erwartet ein junges und engagiertes Team sowie ein Netzwerk aus erfahrenen Gründern und 

Fachexperten. Unser Coworking Space ermöglicht Dir zudem das Knüpfen von Kontakten mit 

Persönlichkeiten aus der Industrie, der Gründerszene und Gründungsteams der PFF. 

Gemeinsam arbeiten wir an ökologischen und sozial vorteilhaften Innovationen mit einem hohen 

wirtschaftlichen Skalierungspotential.

Neben einem ansprechenden Gehalt, (gesetzliches Minimum EUR 1.783,71) basiert, erwartet dich ein 

attraktives Paket an Gewinn- und Unternehmensbeteiligungen. 

Bewirb Dich noch heute unter application@pf-factory.at.

Wir sind ein Startup Studio, das Menschen mit Potential die 

Gründung ihrer eigenen Tech- Unternehmen ermöglicht. Dazu 

arbeiten wir eng mit Industriebetrieben zusammen, entwickeln 

gemeinsam in unseren Thinktanks patentierbare, skalierbare 

Ideen, die dann mit gecasteten Gründerteams in Startups zu 

konkreten Lösungen umgesetzt werden.


