Innosuisse fördert wissenschaftsbasierte Innovationen für die Schweiz von morgen. Als Förderagentur des Bundes hilft sie Start-ups und KMUs, die Chancen der Zukunft zu nutzen und international
wettbewerbsfähig zu sein. Helfen Sie mit, unsere Mission zu erfüllen.
Wir suchen per 1. November 2018 oder nach Vereinbarung

eine Leiterin / einen Leiter Projekt- und Programmförderung
(100%)
Ihre Aufgaben:
Als Mitglied der fünfköpfigen Geschäftsleitung prägen Sie die Innovationsförderung der Innosuisse mit
und helfen, die künftige Förderpolitik wirkungsvoll auszurichten. Als Leiterin oder Leiter der Abteilung
Projekt- und Programmförderung führen Sie ein Team von 15 qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und tragen die Verantwortung für die finanziell mit Abstand bedeutendsten Förderinstrumente
(Innovationsprojekte; Swiss Competence Centers for Energy Research, SCCER). Nebst strategischen
Grundlagenarbeiten sorgen Sie für effiziente und ordnungsgemässe Förderprozesse, für die Vorbereitung und den Vollzug der Förderentscheide des Innovationsrats und die Umsetzung der Ihren Aufgabenbereich betreffenden strategischen Entscheide des Verwaltungsrats. Intern koordinieren Sie Ihre
Tätigkeit eng mit den anderen Fördereinheiten, extern sorgen Sie für eine wirkungsvolle Kommunikation des Förderangebots. Sie vertreten die Innosuisse in Ihrem Aufgabengebiet professionell gegenüber Dritten im In- und Ausland, wirken in Arbeits- und Projektgruppen mit oder treten als Referentin
oder Referent auf.
Die Anforderungen:
Für diese anspruchsvolle Tätigkeit suchen wir eine Persönlichkeit mit Hochschulabschluss, vorzugsweise Doktorat, in natur- oder sozialwissenschaftlicher Richtung. Sie verfügen über mehrjährige Führungserfahrung in einem innovationsnahen Umfeld der Privatwirtschaft und/oder Institutionen der öffentlichen Hand und sind vertraut mit der nationalen und internationalen Wissenschaftszusammenarbeit und Innovationsförderung zwischen Firmen und Forschungsinstitutionen. Weiter haben Sie Erfahrung und ausgeprägte Fähigkeiten in der Gestaltung und Optimierung effizienter Förderprozesse,
verfügen über ein gut ausgebautes Netzwerk im Bereich Innovationsförderung und kennen idealerweise das politische und rechtliche Umfeld der öffentlichen Innovationsförderung der Schweiz sowie
der politischen Prozesse und der verwaltungsinternen Abläufe des Bundes. Ein Auslandaufenthalt sowie sehr gute Kenntnisse von zwei Landessprachen (verhandlungssicher, mindestens Niveau C1) und
mindestens passive Kenntnisse einer dritten Landessprache sowie sehr gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.
Wir stellen uns eine initiative und gereifte Persönlichkeit vor, die in einem für die Aufgabe relevanten
Tätigkeitsfeld über ausgewiesene Erfolge und einen Leistungsausweis verfügt. Sie zeichnen sich
durch eine unternehmerische Grundhaltung mit hoher Dienstleistungsorientierung aus, denken und
agieren handlungs- und zielorientiert und sind belastbar. Integrität und Verbindlichkeit sind Werte, die
Sie verinnerlicht haben und die Sie leben. Sie wissen sich in verschiedenen Kontexten sicher und gewandt zu bewegen und legen grossen Wert auf Kompetenz, Professionalität und Glaubwürdigkeit. Sie
sind stark in der Kommunikation und in der Verhandlungsführung und können auch anspruchsvolle
Projekte zum Erfolg führen. Leadership bedeutet für Sie, Menschen mit Respekt und Wertschätzung
zu begegnen, Ihnen Freiräume zu gewähren und sie in ihren Fach- und Persönlichkeitskompetenzen
nachhaltig zu fordern und zu fördern.
Wir bieten Ihnen eine spannende und herausfordernde Aufgabe in einem dynamischen Umfeld, die
Gestaltungsspielraum und Abwechslung bietet. Wenn Sie auf der Suche sind nach einer Tätigkeit, bei
der wirkungsvolles Handeln an erster Stelle steht, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Bitte senden Sie Ihr vollständiges Bewerbungsdossier an folgende Adresse: jobs@innosuisse.ch. Für
telefonische Auskünfte steht Ihnen Frau Annalise Eggimann, Direktorin, gerne zur Verfügung (079 388
55 42).

