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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 
 Voraussetzungen 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 Technical Services mit seinen vier Berufsbildlevels vor.



03ÜberblicK berufSbild
TyPiSChEr KArriErEVErlAuF innErhAlB DES BEruFSBilDES

Mitarbeiterinnen im Berufsbild Technical Services unterstützen Science und Enginee-
ring in der umsetzung technischer lösungen, insbesondere im rahmen der Abwick-
lung von Kundinnenaufträgen und sichern dadurch einen effizienten Ablauf und Stabi-
lität im Tagesgeschäft. 

unterstützende und vorbereitende Tätigkeiten zur Durchführung von Messungen 
werden von Technical Assistants durchgeführt. Diese Personen bedürfen keiner spe-
zifischen technischen Ausbildung, sondern können angelernt werden. Wesentlich für 
eine erfolgreiche Mitarbeit in den Teams ist eine hohe Sorgfalt und genauigkeit in der 
Durchführung der Aufgaben zur Sicherstellung einer hohen Qualität und Sicherheit.

Für die Durchführung von standardisierten Messungen sind vorrangig Laboratory 

 Assistants bzw. Laboratory Technicians verantwortlich. Dies kann eine technische Aus-
bildung in Form einer lehre oder Fachschule erfordern. Die effiziente und sorgfältige 
Abwicklung solcher Mess- und Prüfaufträge bildet eine wesentliche Basis für langfris-
tige und erfolgreiche Kundinnenbeziehungen. gleichzeitig unterstützen laboratory As-
sistants und laboratory Technicians die Durchführung von Forschungsprojekten durch 
entsprechende Messtätigkeiten. 

Personen mit einer technischen grundausbildung, wie z.B. hTl Absolventinnen, stei-
gen als Technicians am AiT ein. Sie übernehmen eine zentrale rolle in der Abwicklung 
von Kundinnenprojekten. Dabei unterstützen bzw. verantworten sie den gesamten 
Projektablauf, von der Akquisition über Durchführung der Projekte bis zur Berichts-
legung. Die nachhaltige Kundinnenbetreuung zur gewährleistung eines stabilen 
 Tagesgeschäfts ist dabei von großer Bedeutung. Bei entsprechender Erfahrung und 
Qualifikation können sich Technicians zu Senior Technicians weiterentwickeln.

Senior Technicians zeichnen sich durch ein tiefes technisches sowie ein grund legendes 
wirtschaftliches Verständnis aus, sie übernehmen die Projektleitung komplexer 
Mess- und Prüfaufträge und tragen die Verantwortung für großanlagen und -geräte. 
in diesem zusammenhang zählen die Konzeption neuer Mess- und Prüf verfahren 
und die Entwicklung neuer Analysemethoden ebenso zu den Aufgaben eines Senior 
Technicians wie die Projektakquisition oder die Kundinnenbetreuung. im Sinne einer 
Vernetzung mit der Fachwelt nehmen sie an Fachtagungen teil und vertreten AiT in 
technischen gremien. Bei interesse an einer verstärkten Tätigkeit in Forschung und 
Entwicklung ist mit entsprechender Weiterqualifikation ein umstieg in das Berufsbild 
Engineering & Expert Advice möglich.

Technical  
Assistant

Laboratory 
Assistant 
bzw.
Laboratory 
Technician

Technician

Senior  
Technician



04

Technical Assistants übernehmen vorbereitende und unterstützende Aufgaben in   
der Durchführung von laborarbeiten. Monteurstätigkeiten, technische hilfsarbeiten 
oder Tierpflege sind in diesem Berufsbildlevel erfasst. routinetätigkeiten, wie die 
Vorbereitung von Standardmessungen oder unterstützende Tätigkeiten für spezi-
fische Mess- und Versuchsaufbauten, werden von Technical Assistants durchgeführt. 
Dabei sind sie in die entsprechenden Teams eingebunden und unterstützen effiziente 
 Abläufe im labor.

BEruFSBilDlEVEl

Technical aSSiSTanT

– Vorbereitende Tätigkeiten zur Durchführung von Messungen
– unterstützung im Aufbau von Experimenten
– routinetätigkeiten im labor
– handwerkliche Tätigkeiten

–  Pflichtschule, handelsschule, Fachschule, lehre
– genauigkeit und Verlässlichkeit in der Durchführung der Aufgaben
– gleichbleibend hohe Qualität bei den routineaufgaben 

Key Tasks

Voraussetzungen



05laboraTory aSSiSTanT /
 laboraTory Technician

BEruFSBilDlEVEl

laboratory Assistants und laboratory Technicians unterstützen Scientists und En-
gineers in der Durchführung von Messungen und Experimenten. Die selbständige 
Durchführung von Standardmessungen inklusive der erforderlichen Vor- und nach-
bereitungsarbeiten gehören ebenso zu den Aufgaben eines laboratory Assistant bzw. 
laboratory Technician wie die umsetzung von Versuchsaufbauten oder die Durch-
führung von spezifischen handwerklichen Tätigkeiten. gemeinsam mit Technicians 
oder Senior Technicans wird dabei auch an neuen Konzepten oder dem Aufbau neuer 
infrastruktur gearbeitet.

um einen sicheren umgang mit gefahrenpotenzialen sowie die Qualitätssiche -
rung der Arbeiten zu gewährleisten, werden laboratory Assistants bzw. laboratory 
Technicians entsprechend geschult. Darüber hinaus stehen zusätzliche Weiter-
bildungsangebote, die z.B. einen professionellen umgang mit Kundinnen unterstüt-
zen, zur Verfügung.

– routinetätigkeiten im labor, Werkstatt, an geräten und Anlagen
– Spezifische handwerkliche Tätigkeiten
– Einfache Mess- und Prüftätigkeiten
– Probenaufbereitung und Kontrolltätigkeiten

– Pflichtschule, handelsschule, Fachschule, lehre 
– Einschlägige fachliche Ausbildung 
– genauigkeit und Verlässlichkeit 
– Bewusstsein für und sicherer umgang mit gefahrenpotenzialen
– Kooperations- und Abstimmungsfähigkeit
– Setzt Aufgaben im vorgegebenen rahmen selbstständig und mit 

gleichbleibend hoher Qualität um

Key Tasks

Voraussetzungen
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Technicians übernehmen zentrale Aufgaben in der Durchführung von Mess- und Prüf-
tätigkeiten und der Abwicklung entsprechender Kundinnenaufträge. Von der Akquisi-
tion von Kundinnenprojekten über die Konzeption und Durchführung von Messungen 
bis hin zur Berichtslegung reicht das Aufgabenspektrum. Damit stellen Technicians 
eine zentrale Schnittstelle zu unseren Kundinnen dar und übernehmen eine wichtige 
rolle um eine zeit- und kosteneffiziente Projektabwicklung zu gewährleisten. neben 
der  Abwicklung von standardisierten Kundinnenprojekten arbeiten sie an Forschungs-
projekten mit und unterstützen Engineers und Scientists bei der Konzeption und 
Durchführung komplexer Messungen.

Darüber hinaus zeichnen Technicians für Anlagen und geräte verantwortlich. in 
diesem zusammenhang sind sie wesentliche/r Ansprechpartnerin für die Planung 
und Errichtung neuer infrastruktur und arbeiten dabei eng mit Engineers und Scien-
tists zusammen.

neben der spezifischen fachlichen Weiterqualifikation steht Technicians ein Aus-
bildungsangebot offen, das speziell auf den professionellen umgang mit Kundinnen 
fokussiert und eine effiziente Projektleitung unterstützt. Bei entsprechender Quali-
fikation ist darüber hinaus eine Weiterentwicklung zum Senior Technician möglich.

BEruFSBilDlEVEl

– Anwendung von Standardverfahren
– Verantwortung für geräte und Anlagen
– unterstützung in der Projektakquisition 
– Prüfaufbauten konzipieren und durchführen
– Durchführung von komplexen Mess- und Prüftätigkeiten
– Auswertung der Messergebnisse und Erstellung von 

 Ergebnis berichten
– Mitarbeit in der Planung und Beschaffung von infrastruktur
– Kundinnen- und lieferantinnenbetreuung 

– Einschlägige fachliche Ausbildung (z.B: handelsschule, Fach-
schule, lehre mit Berufserfahrung oder hTl, Bachelor)

– Erkennung und Beurteilung von gefahrenpotenzialen 
– Planungs-, Konzeptions- und organisationsfähigkeit
– Kooperations- und Abstimmungsfähigkeit
– Projektverständnis
– Kundinnenorientierung 

Key Tasks

Voraussetzungen

Technician
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BEruFSBilDlEVEl

Senior Technicians sind maßgeblich an der Entwicklung neuer Messverfahren 
und Analysemethoden beteiligt. Sie leiten laboratory Technicians und laboratory 
 Assistants an und arbeiten in den Forschungs- und Entwicklungsprojekten gemein-
sam mit Engineering und Science an der umsetzung neuer technischer lösungen. 
Darüber hinaus präsentieren sie diese Ergebnisse auf Fachtagungen und beteiligen 
sich in nationalen und internationalen technischen gremien.

in vielen Fällen sind Senior Technicians für den Betrieb von großanlagen verant-
wortlich und übernehmen die Projektleitung größerer und komplexerer Projekte. 
Daher gehören Projektakquisition, Kundinnenbetreuung und interne Koordination der 
Projektabwicklung zu ihrem weiteren Aufgabenspektrum.

neben der fachlichen Weiterentwicklung stehen Senior Technicians Ausbildungs-
angebote für eine wirtschaftliche Weiterqualifikation oder für Themen des Kund-
innen- oder Partnerinnenmanagements offen.

– Projektleitung
– Projektakquisition bzw. unterstützung in der Projektakquisition
– Kundinnen- und lieferantinnenbetreuung 
– Konzeption und Durchführung komplexer Mess- und Prüfaufgaben
– Entwicklung von Mess- und Analysemethoden
– Verantwortung für den Betrieb von großanlagen
– Präsentationen bei Fachtagungen

– hTl, Bachelor, Meister oder äquivalente Qualifikation
– Tiefgehendes und breites Fachwissen im relevanten Themen-

bereich 
– Wirtschaftliches Denken und handeln
– Kommunikations- und Teamfähigkeit
– Planungs-, Konzeptions- und organisationsfähigkeit
– Kundinnenorientierung 

Key Tasks

Voraussetzungen

Senior Technician
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Mitarbeiterinnen des Berufsbilds Technical Services übernehmen zentrale Aufgaben 
in der Abwicklung standardisierter und kundinnenspezifischer Mess-, Analyse- und 
Prüf aufträge. Technicians und Senior Technicians übernehmen dabei auch die Projekt-
leitung der Kundinnenprojekte. insbesondere Senior Technicians, die komplexere und 
unter umständen risikoreichere Projekte leiten, steht die rolle Project Manager offen.

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 
 Managerinnen, 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

TeCHnICAL 
ASSISTAnT 

LAborATory ASSISTAnT/
LAborATory TeCHnICIAn TeCHnICIAn SerVICe TeCHnICIAn 

Project Manager
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EnTWiCKlungSMögliChKEiTEn 

Typischerweise folgen AiT Mitarbeiterinnen dem Karriereverlauf innerhalb eines Be-
rufsbilds. gleichzeitig bietet das AiT seinen Mitarbeiterinnen die Möglichkeit, gezielte 
Veränderungen der Schwerpunkte und Aufgabengebiete und damit einen Wechsel in ein 
anderes Berufsbild vorzunehmen. im Berufsbild Technical Services besteht daher für 
Senior Technicians, die verstärkt Forschungs- und Entwicklungsaufgaben über nehmen 
wollen, die Möglichkeit bei Vorliegen einer entsprechenden Qualifikation in das Berufs-
bild Engineering & Expert Advice zu wechseln.

TeCHnICAL 
ASSISTAnT 

LAborATory ASSISTAnT/
LAborATory TeCHnICIAn TeCHnICIAn 

engineering & 
expert Advice

SerVICe TeCHnICIAn 
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Für alle Mitarbeiterinnen des Berufsbilds Technical Services besteht die Möglichkeit, 
sich mit entsprechender Weiterqualifikation in das nächste Berufsbildlevel zu ent-
wickeln und neue Aufgaben zu übernehmen. Einen Schwerpunkt bildet dabei insbe-
sondere die Promotion vom Berufsbildlevel Technician zum Senior Technician. 

Die Promotion von einem Berufsbildlevel in das nächste erfolgt auf Basis trans-
parenter Prozesse und klar definierter Kriterien, die sich an den jeweiligen Aufga-
ben, den erforderlichen Voraussetzungen und Kompetenzen orientieren. Dabei wird 
die Entscheidung über die Promotion innerhalb des Departments auf Vorschlag der 
 geschäftsfeldleitung getroffen.

EnTWiCKlungSMögliChKEiTEn

PromoTion

SerVICe TeCHnICIAn 

langfristige Funktion

LAborATory ASSISTAnT/
LAborATory TeCHnICIAn

langfristige Funktion

TeCHnICIAn 

langfristige Funktion

TeCHnICAL 
ASSISTAnT 

langfristige Funktion



11enTwicKlungSangeboTe 
und qualifiZierung

EnTWiCKlungSMögliChKEiTEn

AiT ist es ein Anliegen, durch gezielte Entwicklungsmaßnahmen seine Mitarbeiter innen 
zu fördern. Begleitend zum Karrieremodell Technical Services liegt ein Weiterbildungs-
angebot vor, das auf unterschiedlichste Aspekte der Weiterbildung abzielt.

neben der fachlichen Weiterbildung umfasst dieser Katalog folgende Schwer-
punkte, die je nach Berufsbildlevel gewählt werden können:

– QM 
– Sicherheit

– Basismodul Projektmanagement
– interne Prozesse

– Erfolgreiche Akquisition
– Kundinnenbindung

– Präsentation und Darstellung 
    von Mess & Prüfergebnissen 
– Technische Berichte 

– iPrs und Patente
– Verwertung von F&E-Ergebnissen

Technical english

Qualitätsmanagement

Grundlagen des 
Projektmanagements

KundInnenmanagement

Präsentieren von ergebnissen

IPrs und Verwertung

betriebswirtschaftliche  
Grundlagen

– Projektcontrolling
– Betriebswirtschaftliche grundlagen
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ingeniouS ParTner

beST ScienTiSTS
STraTegic ThinKing
beyond auSTria
driven by excellence

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.


