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02 DIe AIT KArrIere  
AKTIv gesTAlTen

DIe AIT BerufsBIlDer

engIneerIng & eXPerT ADvICe
MAnAgeMenT
sCIenCe
suPPorT
TeChnICAl servICes

Das AiT präsentiert sich seinen Kundinnen und Partnerinnen gegenüber in erster 
linie als ingenious Partner. Aufgrund dieser zentralen Positionierung wird auf die 
Entwicklung der Talente und Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen besonderer Wert 
 gelegt. um den unterschiedlichen Aufgaben im AiT gerecht zu werden, wurde ein 
umfassendes und transparentes AiT Karrieremodell entwickelt. Dieses bietet allen 
 Mit arbeiterinnen orientierung über die Entwicklungsmöglichkeiten im AiT und 
 unterstützt somit die gezielte Planung und aktive gestaltung der eigenen beruflichen 
Entwicklung im AiT.

Das AiT Karrieremodell wurde gemäß dem Standard international führender  
rTo-organisationen und vor allem im hinblick auf die konsequente umsetzung der 
AiT Strategie konzipiert. Es sieht grundsätzlich fünf Berufsbilder vor:



03 AIT BerufsBIlDer  
MIT Den BerufsBIlDlevels
innerhalb dieser Berufsbilder ist eine stufenweise Entwicklung möglich. Die Karriere-
stufen werden als levels bezeichnet. Die Aufgaben sowie die Voraussetzungen, wie 
fachliche Qualifikationen und Kompetenzen, sind für jedes level klar definiert.
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Der weChsel von Berufs
BIlDern unD rollen

ProjeKT MAnAger
senIor ProjeCT MAnAger
BusIness DeveloPMenT
TheMATIC CoorDInATor

Je nach Erreichen bestimmter Berufsbildlevels können im AiT Karrieremodell 
gegebenenfalls auch bestimmte rollen eingenommen werden. Diese werden für 
begrenzte Zeiträume übernommen und erfordern die Erfüllung bestimmter, der 
Aufgabe gemäßer Qualifikationen.

Das AiT Karrieremodell ermöglicht eine gezielte Verlagerung der persönlichen 
Schwerpunkte durch den Wechsel zwischen Berufsbildern. Die Voraussetzungen 
für einen solchen Wechsel sind durch die Aufgaben und erforderlichen Qualifika-
tionen der einzelnen Berufsbilder und ihren levels klar definiert. 



05 nähere InforMATIonen  
für Den PersönlIChen  
KArrIereweg

Das AiT Karrieremodell ist ein transparentes und detailliert ausgearbeitetes 
 Konzept, das alle erforderlichen Beschreibungen bietet. Die informationen zu den 
jeweiligen Berufsbildern sind in eigenen Broschüren zusammengefasst.

– Typische Karriereverläufe
– Exakte Beschreibungen der Berufsbildlevels
– Darstellungen der möglichen rollen im Berufsbild
– Zusätzliche Berufs-optionen
– Weiterführende Qualifizierungs-Möglichkeiten

Die Berufsbilder-Broschüren sind auch per download  
unter http://www.ait.ac.at/work-ait/ erhältlich.

die Berufsbilder-Broschüren enthalten:
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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.


