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im ait wird auf die entwicklung der talente und Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen 
besonderer Wert gelegt. denn der erfolg des unternehmens ist untrennbar mit der 
erfolgreichen entwicklung der Mitarbeiterinnen verbunden.
 
die Broschüren über die ait Berufsbilder und Karrierewege bieten ihnen umfassende 
informationen, damit Sie sich über die entwicklungsmöglichkeiten im ait orientie-
ren und ihre berufliche Karriere besser planen können. es werden darin die fünf 
ait- Berufsbilder engineering & expert advice, Management, Science, Support und 
 technical Services vorgestellt. Je Berufsbild erhalten Sie einen Überblick, welche 
voraus setzungen und aufgaben den jeweiligen Berufsbildlevels zugeordnet sind und 
welche Karrierestufen Sie innerhalb der Berufsbilder durchlaufen können.

Bei gezielter verlagerung der Schwerpunkte besteht weiters die Möglichkeit, von 
einem Berufsbild in ein anderes zu wechseln. in dieser Broschüre stellen wir ihnen 
das ait Berufsbild engineering & expert advice mit seinen drei Berufsbildlevels vor.



03KArriErEVErlAuf
typiScher KarriereverlauF innerhalB deS BeruFSBildeS

am ait stehen universitäts- und Fachhochschulabsolventinnen mit interesse an 
der entwicklung neuer technisch/wissenschaftlicher lösungsansätze und Konzepte 
sowie der gemeinsamen umsetzung mit Kundinnen und partnerinnen ein breites 
Betätigungs feld offen. als Junior Engineer bzw. Junior Expert Advisor sammeln sie 
erste erfahrungen in der kooperativen entwicklung und umsetzung neuer erkennt-
nisse gemeinsam mit unternehmen oder einrichtungen der öffentlichen hand. die 
frühzeit ige Übernahme von verantwortung für aufgaben in den projekten, die einbin-
dung in die Kunden innenkontakte sowie die Mitarbeit an publikationen gehören zu den 
aufgaben eines Junior engineer bzw. Junior expert advisor. dieses breite tätigkeits-
feld bietet die chance, den gesamten prozess der angewandten Forschung kennen-
zulernen und sich entsprech end weiter zuentwickeln. 

unterstützend dazu erfolgt ein fokussierter Kompetenzaufbau über das Quali-
fizierungsprogramm, um Know-how im Bereich verwertung wissenschaftlicher 
ergeb nisse oder projektmanagement aufzubauen mit dem ziel einer Weiterentwick-
lung in richtung engineer & expert advisor. 

universitäts- und Fachhochschulabsolventinnen, die bereits einige Jahre erfahrung 
in Forschung und entwicklung vorweisen können, steigen am ait als Engineers oder 
 Expert Advisors ein. eine hohe eigenständigkeit in der arbeit, sei es entwicklungs-
tätigkeit, die abwicklung von Kundinnenprojekten, das anleiten technischer Mit-
arbeiterinnen und diplomandinnen oder publikations- und patenttätigkeit, zeichnet  
 engineers und expert advisors aus. nationale und internationale vernetzung in 
 relevanten gremien und netzwerken ermöglicht eine nachhaltige positionierung der 
Kompetenzen. 

engineer und expert advice ist als langfristige Funktion angelegt. gleichzeitig  bietet 
das ait aufgrund seiner ausrichtung als angewandte Forschungsein richtung viel fältige 
Möglichkeiten für eine weitere Karriereentwicklung. es besteht die Möglich keit, sich 
durch entsprechende inhaltliche vertiefung und Weiterqualifikation zum  Senior engi-
neer bzw. Senior expert advisor zu qualifizieren. Für engineers und expert  advisor, 
die eine stärkere wissenschaftliche ausrichtung ihrer arbeit anstreben,  besteht die 
Möglichkeit eines gezielten Wechsels in das Berufsbild Science.  andererseits bietet 
das ait jenen Mitarbeiterinnen, die hohe Kompetenzen im aufbau und der Betreuung 
von Kundinnennetzwerken haben, die Möglichkeit sich verstärkt dem Business deve-
lopment zu widmen.

Junior 
Engineer 
bzw.  
Junior 
Expert Advisor 

Engineer oder  
Expert Advisor



04

Senior engineers und Senior expert advisors am ait zeichnet ein tiefes und breites 
technisch/wissenschaftliches Know-how, nationale und internationale Sichtbarkeit in 
der entsprechenden community sowie ein starkes Kundinnen- bzw. partnerinnen-
netzwerk aus. die entwicklung neuer Forschungs- und projektideen einerseits sowie 
die  erfolgreiche verwertung der Forschungsergebnisse andererseits spannen den 
handlungsrahmen für Senior engineer und Senior expert advisor auf. damit tragen 
Senior engineer und Senior expert advisor wesentlich zur strategischen entwicklung 
eines geschäftsfeldes bei. 

ein spezifisches Qualifizierungsangebot unterstützt die entwicklung von Senior 
engineers und Senior expert advisors mit dem ziel eines fokussierten Kompetenzauf-
baus für dieses breite aufgabenspektrum.

typiScher KarriereverlauF innerhalB deS BeruFSBildeS

KArriErEVErlAuf

Senior  
Engineer 

und  
Senior  

Expert Advisor 



05Junior EnginEEr & 
Junior EXPErT ADVisor

BeruFSBildlevel

Junior engineers und Junior expert advisors erwartet am ait ein vielfältiges auf-
gabenspektrum, das die entwicklung neuer Methoden, hardware- und Softwarekon-
zepte und -module sowie deren umsetzung in konkreten lösungen mit partnerinnen 
aus der Wirtschaft und der öffentlichen hand umfasst. damit gehen die Mitarbeit in 
 Forschungs- und entwicklungsprojekten, der aufbau von Kundinnenkontakten sowie 
die eigenständige abwicklung erster Kundinnenprojekte einher. die Übernahme von 
ergebnisverantwortung sowie der aufbau technologisch/wissenschaftlicher Kompe-
tenzen werden in den teams unterstützt. 

Begleitet wird diese entwicklung von einem breiten Weiterbildungsangebot, das 
sowohl technisch/wissenschaftliche elemente als auch projekt- oder verwertungs-
orientierte Module beinhaltet, wie z.B. den umgang mit intellectual property rights. 
damit will das ait eine umfassende Weiterentwicklung der Kompetenzen und 
 Fähigkeiten der Junior engineers und Junior expert advisors unterstützen mit dem 
ziel einer Karriereentwicklung zum engineer bzw. expert advisor. dieser Schritt 
 erfolgt nach maximal fünf Jahren. 

– projektmitarbeit in Forschungs- und Kundinnenprojekten
– eigenständige entwicklung technischer lösungen in Form von 

Komponenten, Modulen oder Methoden
– Mitarbeit bei der definition von projekten oder projekttasks 
– aufbau von Kundinnenkontakten und erfolgreiche abwicklung 

von kleineren Kundinnenprojekten
– Mitarbeit an wissenschaftlich/technischen publikationen

– abgeschlossenes Studium Master oder äquivalent  
(z.B. Mag., Mag. (Fh), di) 

– interesse an entwicklungstätigkeiten und  
deren umsetzung mit Kundinnen

– projektverständnis und selbstständiges arbeiten in projekten
– technologie- und Methodenkompetenz

Key Tasks

Voraussetzungen

Von der  
Forschung zur 
Innovation –  
alle Phasen des 
Innovations-
prozesses wer-
den durchlaufen
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engineers und expert advisors übernehmen einerseits zentrale Forschungs- und ent-
wicklungsaufgaben und stellen andererseits eine wichtige Schnittstelle zu unseren 
 Kundinnen und partnerinnen dar. die generierung und verfolgung neuer ideen und 
Konzepte ist ebenso teil der tätigkeiten wie akquisition und leitung kooperativer pro-
jekte mit unternehmen oder die Mitarbeit in wissenschaftlich/technischen netzwerken 
und  gremien. neben der unmittelbaren umsetzung von Forschungsergebnissen mit 
Kundinnen zählt die anmeldung von patenten oder das verfassen von publikationen zu 
wichtigen elementen für die entwicklung eines fachlichen profils innerhalb und außer-
halb des ait.

im Sinne einer ganzheitlichen Weiterentwicklung der potenziale der ait-Mitarbei-
terinnen stehen für engineers und expert advisors darüber hinaus spezifische Quali-
fizierungsangebote im Bereich Betriebswirtschaft oder Kundinnenorientierung offen.

die Funktion engineer und expert advice kann langfristig ausgeübt werden. Bei 
entsprechender Qualifikation bietet das Berufsbild aber auch die Möglichkeit, sich 
zum Senior engineer bzw. Senior expert advisor weiterzuentwickeln.

BeruFSBildlevel

– eigenständige entwicklung von komplexen oder  
umfangreichen Systemen

– erfolgreiche umsetzung und verwertung von Forschungs-   
und entwicklungsergebnissen

– projektakquisition und leitung mittlerer projekte 
– Schnittstelle zu und vernetzung mit Kundinnen und partnerinnen 
– Mitarbeit in nationalen und internationalen technischen 

 netzwerken und gremien
– eigenständige publikationen und/oder patente sowie 

 präsentationen bei Fachtagungen und Konferenzen
– Betreuung von praktikantinnen und diplomandinnen sowie 

 anleitung technischer Mitarbeiterinnen 

– abgeschlossenes Studium Master oder äquivalent  
(z.B. Mag., Mag. (Fh), di, phd) 

– Berufserfahrung in Forschung & entwicklung oder industrie
– tiefgehende fachliche Kompetenz  

in ausgewählten themenfeldern
– erkennen von Marktentwicklungen und Kundinnenbedürfnissen
– verständnis komplexer Systeme und prozesse

Key Tasks

Voraussetzungen

Kooperation  
mit national und  

international  
führenden  

Unternehmen

EnginEEr &  
EXPErT ADVisor
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BeruFSBildlevel

als Senior engineers bzw. Senior expert advisors unterstützen sie die geschäftsfeld-
leitung in der strategischen entwicklung und positionierung des geschäftsfeldes. 
die entwicklung und leitung großer, komplexer, strategisch wichtiger projekte ge-
hören ebenso zu ihren aufgaben wie die publikations- und patenttätigkeit, die ent-
wicklung von verwertungskonzepten sowie die anleitung von Junior  engineers bzw. 
 Junior expert advisors. die erfolgreiche tätigkeit beruht dabei ins besondere auf einem 
 systemischen verständnis der technologischen Möglichkeiten, der Kundinnenbedürf-
nisse und der Marktsituation.

entsprechend der fachlich-strategischen ausrichtung stehen spezifische Weiter-
bildungsangebote zur verfügung. Bei hoher Führungskompetenz besteht die Möglich-
keit, als thematic coordinator zusätzliche Managementaufgaben zu übernehmen oder 
in das Berufsbild Management zu wechseln.

 

– identifikation wissenschaftlich/technischer entwicklungen und 
 einbringen in die strategische planung

– projektentwicklung insbesondere komplexer bzw. strategischer 
projekte

– akquisition und leitung großvolumiger, komplexer projekte 
– erfolgreiches partnerinnenmanagement und Betreuung 

 strategisch wichtiger Kundinnen 
– eigenständige Fachpublikationen und patente sowie  

präsentationen bei Fachtagungen und Konferenzen
– Mitgestaltung und implementierung von verwertungsstrategien 
– Schnittstelle und erfolgreiche vernetzung mit Kundinnen/ 

partnerinnen und erfolgreiche vertretung in gremien
– Wissenstransfer und Mentoring im team 

– abgeschlossenes Studium Master oder äquivalent  
(z.B. Mag., Mag. (Fh), di, phd) 

– Mehrjährige Berufserfahrung in Forschung und entwicklung
– tiefgehendes wissenschaftlich/technisches Wissen im Fach gebiet 

gepaart mit hohem Systemverständnis
– ausgeprägte Kenntnis des Marktes und der Kundinnenbedürfnisse
– netzwerkfähigkeit nach » innen und außen « und umsetzungs-

kompetenz 
– Strategisches und wirtschaftliches denken und handeln 

Key Tasks

Voraussetzungen

Vernetzung mit 
Playern der inter-
nationalen Innovation 
Community und 
Mitgestaltung der 
 Innovationsstrategien 

sEnior EnginEEr &   
sEnior EXPErT ADVisor
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Mitarbeiterinnen des Berufsbilds engineer & expert advice steht ein breites auf-
gabenspektrum von Forschungs- und entwicklungstätigkeiten über die umsetzung 
dieser ergebnisse in auftragsprojekten bis hin zu Managementaufgaben offen. 
entsprechend der Schwerpunktlegung und bei vorliegen entsprechender Kom-
petenzen können in dem einzelnen Berufsbildlevel bestimmte rollen für einen 
 befristeten zeitraum übernommen werden.

entWicKlungSMöglichKeiten 

ZusäTZliCHE rollEn …

von der projektidee zum erfolgreichen projektabschluss. project 
Manager akquirieren, koordinieren und steuern typischerweise 
projekte kleinerer bis mittlerer Budgets. entscheidende Schritte 
wie inhaltliche projektsteuerung und teamführung liegen in der 
eigenverantwortung der project Manager, ressourcen planung und 
risikomanagement erfolgen in abstimmung mit  Senior project 
 Manager, geschäftsfeldleiterinnen oder den thematic coordi nators. 
Forschrittscontrolling und reporting  runden dieses profil ab. 

Senior project Manager koordinieren großvolumige projekte mit einer 
großen anzahl an projektpartnerinnen, typischerweise eu-pro-
jekte. diese rolle ist besonders für jene Mitarbeiterinnen  attraktiv, 
die ein hohes verständnis komplexer zusammenhänge auf inhalt-
licher ebene sowie auf prozessebene haben sowie erfahrung mit 
rechtlichen und betriebswirtschaftlichen aspekten mitbringen oder 
durch gezielte Weiterbildung erwerben.

Project Manager

Senior Project Manager

JUnIor EngInEEr & 
JUnIor ExPErT AdVISor 

EngInEEr & 
ExPErT AdVISor 

SEnIor EngInEEr & 
SEnIor ExPErT AdVISor 

project Manager

Business developer

project Manager

Senior project Manager

Senior project Manager thematic coordinator
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entWicKlungSMöglichKeiten 

typischerweise folgen ait-Mitarbeiterinnen einem Karriereweg innerhalb eines Berufs-
bildes. Bei gezielter verlagerung der aufgabenschwerpunkte ist jedoch ein Wechsel in 
ein  anderes Berufsbild möglich. Mitarbeiterinnen, die sich intensiver mit der implemen-
tierung wissenschaftlicher erkenntnisse in die anwendung beschäftigen möchten, 
stellt das Berufsbild engineering & expert advice eine attraktive Möglichkeit auf ihrem 
 Karriereverlauf dar. Scientists und Senior Scientists mit starken Führungskompeten-
zen und einem betriebswirtschaftlichen hintergrund können sich für das Berufsbild 
 Management qualifizieren.

ManagementScientist

Junior ScientistJunior Scientist Scientist

Business development

Thematic Coordinator

Mitarbeiterinnen, die ihren technischen/naturwissenschaftlichen 
hinter  grund nutzen möchten, um Marktchancen für Forschungs-
ergebnisse zu identifizieren und verwertungskonzepte zu entwi-
ckeln, finden sich in der rolle Business development wieder. Mit 
Kenntnissen der Branche und analytischem verständnis stellen 
Mitarbeiterinnen im Business development die Schnittstelle zu den 
strategischen Kundinnen des ait dar und bauen in Koopera tion mit 
Marketing, project Management und research Funding langfristige 
Kundinnennetzwerke auf.

hochqualifizierte Wissenschafterinnen (level Senior engineer), 
die sich durch hohe Kenntnis ihres Fachgebiets und angrenzender 
 themenbereiche auszeichnen, können in einem geschäftsfeld auch 
die wissenschaftliche Führung eines themenfeldes übernehmen. 
Bedingt durch die gute vernetzung mit Kooperationspartnerinnen 
der Scientific community und Kundinnen sind sie für die identifika-
tion von relevanten wissenschaftlichen entwicklungen sowie umset-
z ung der Forschungsstrategie in ihrem Fachgebiet verantwortlich. 

JUnIor EngInEEr & 
JUnIor ExPErT AdVISor 

EngInEEr & 
ExPErT AdVISor 

SEnIor EngInEEr & 
SEnIor ExPErT AdVISor 
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die promotion innerhalb des Berufsbilds engineering & expert advice beruht auf 
transparenten prozessen und klar definierten Kriterien, sogenannter Key perfor-
mance indicator. die erzielten Forschungsergebnisse, erfolgreiche projektakquisition, 
-leitung und -abwicklung sowie publikationen und patente zählen ebenso zu maßgeb-
lichen Bewertungskriterien wie die vernetzung in Forschungs- und Kundinnennetz-
werken oder die absolvierten Qualifizierungsmodule. 

Während die entscheidung über die promotion zum engineer und expert advisor 
innerhalb des departments getroffen wird, ist für die promotion zum Senior engineer 
und Senior expert advisor ein assessment zu absolvieren, um einen einheitlichen ait 
Standard zu gewährleisten.

Mit dem Karriereverlauf gehen steigende verantwortung und höherer gestal-
tungsspielraum einher. diesem rechnung tragend ist das Karrieremodell mit einem 
attraktiven gehaltssystem verbunden.

entWicKlungSMöglichKeiten

PromoTion

JUnIor EngInEEr & 
JUnIor ExPErT AdVISor 

EngInEEr &
ExPErT AdVISor 

SEnIor EngInEEr &
SEnIor ExPErT AdVISor 

langfristige Funktion

promotion nach 
ca. 4-6 Jahren möglich

2-5 Jahre 
verweildauer 

langfristige Funktion
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entWicKlungSMöglichKeiten

ait ist es ein anliegen, durch gezielte entwicklungsmaßnahmen seine Mitarbeiter innen 
zu fördern. Begleitend zum Karrieremodell engineering & expert advice ist ein struk-
turierter entwicklungskatalog aufgebaut, der kontinuierlich weiterentwickelt wird. 
dieser  sichert einen gezielten Kompetenzaufbau in ausgewählten, für das entspre-
chende level relevanten Bereichen.

grundpfeiler – Qualifizierungs module
– Wissenschaftliche/Fachliche Weiterbildung (Konferenzen, 

 tagungen, Workshops etc.)
–  Förderung von Mobilität 

ModUL 1
Präsentieren und Verwerten  
von F & E Ergebnissen

ModUL 2 
grundlagen des 
Projektmanagements

ModUL 3
AIT Vision und Strategie

ModUL 4 
Effiziente Zusammenarbeit und 
Kommunikation in Projekten

ModUL 5 
Betriebswirtschaftliche  
grundlagen

– präsentation und darstellung von Forschungs-
   & entwicklungsergebnissen 
– technisch/wissenschaftliche publikationen
– iprs und verwertung von F & e ergebnissen

– Basismodul projekt- und Forschungs projekt -
   management
– Kalkulation
– im Fokus: erfolgreiche projektanträge

– ait vision
– positionierung im innovationssystem
– ait Forschungs- und verwertungsstrategie
– ait und seine töchter

– teambildung
– Kommunikation 
– Konfliktmanagement
– gender and diversity

– Betriebswirtschaftliche grundlagen 
– projektcontrolling, Kalkulation
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ingEnious PArTnEr

das AIT Austrian Institute of Technology wurde gegründet, um 
 nationalen und internationalen unternehmen bei ihren Forschungs-
bemühungen als Ingenious Partner längerfristig zur verfügung zu 
 stehen. ziel des ait ist es, Kundinnen dabei zu unterstützen, sich auf die 
zentralen herausforderungen, denen sich die industrie in fünf  Jahren 
und darüber hinaus stellen muss, vorzubereiten.

im ait stehen dazu international anerkannte expertinnen bereit, die in einem 
zeitgemäßen Forschungs- und entwicklungsumfeld an den technologien von 
morgen arbeiten. gemeinsam mit den Kundinnen realisieren sie auf dieser inno-
vativen Basis die lösungen von übermorgen. 
 
auf die langfristige, partnerschaftliche zusammenarbeit zwischen Wissenschaf-
terinnen und Kundinnen wird dabei größter Wert gelegt. das schließt die Bereit-
schaft zu großer Flexibilität und einem grundsätzlich vertrauensvollen umgang 
selbstverständlich ein. das setzt aber auch fundierte Kenntnisse über den aktu-
ellen Forschungsstand und die spezifischen Branchenbedürfnisse voraus.

BEsT sCiEnTisTs
sTrATEgiC THinKing
BEyonD AusTriA
DriVEn By EXCEllEnCE


