Innosuisse, die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung, fördert Innovationsprojekte zwischen
Hochschulen und Unternehmen, unterstützt Startups und vernetzt Wirtschaft und Wissenschaft durch
verschiedene Aktivitäten im Wissens- und Technologietransfer (WTT) auf nationaler und internationaler
Ebene.
Die Innosuisse-Förderung des Wissens- und Technologietransfers (WTT) unterstützt die Vernetzung
zwischen Hochschulen und Unternehmen, stimuliert die Entstehung neuer Ideen und spielt eine
entscheidende Rolle bei der Anbahnung von neuen, innovativen Projekten. Zur Ergänzung des
zuständigen WTT Teams suchen wir nach Vereinbarung

eine wissenschaftliche Mitarbeiterin /
einen wissenschaftlichen Mitarbeiter
(80-100%)
Ihre Aufgaben:
Gemeinsam mit Ihren Teamkolleginnen und Teamkollegen tragen Sie die Fachverantwortung für die
Förderinstrumente im WTT-Support. Insbesondere betreuen Sie die nationalen thematischen
Netzwerke und die thematischen Fachveranstaltungen. Sie beraten und unterstützen die
Gesuchstellenden, aber auch die Expertinnen und Experten sowie den Innovationsrat im gesamten
Gesuchs- und Förderprozess. Sie sind Kontaktstelle für die Information, Beratung und Unterstützung
der Anspruchsgruppen im WTT-Support, pflegen die Kontakte zu den Netzwerken, zu den
Branchenverbänden in der Industrie und im Dienstleistungssektor, sowie zu WTT-Beauftragten in
anderen Bundesämtern. Sie sind für den Betrieb und das Monitoring zur Messung und Auswertung der
Qualität und Effizienz zuständig, planen und überwachen die Verwendung der Fördermittel. Sie helfen
bei der Weiterentwicklung und Optimierung der Förderinstrumente sowie bei der Bearbeitung
konzeptioneller und strategischer Fragen mit. Die Mitarbeit in Arbeitsgruppen oder gelegentliche
Auftritte an Veranstaltungen, beispielweise zur Information über Fördermöglichkeiten, gehören ebenfalls
zu Ihren Aufgaben.
Die Anforderungen:
Für diese abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit suchen wir eine Persönlichkeit mit einem
Masterabschluss, oder sogar einem Doktorat, in naturwissenschaftlich-technischer Richtung. Sie
verfügen über eigene Forschungserfahrung, vorzugsweise in der anwendungsorientierten Forschung
im Hochschulbereich oder in der Industrie. Sie bringen Projektleitungserfahrung und einen sehr guten
Praxisausweis im Bereich Innovation mit und haben mehrjährige Erfahrung in der Privatwirtschaft,
vorzugsweise im Industriebereich. Sie begeistern sich für die Innovationsförderung, interessieren sich
für deren Wirkungsmechanismen und möchten einen wesentlichen Beitrag leisten, effiziente und
effektive Förderprozesse in diesem Bereich zu schaffen. Sie kennen die politischen und wirtschaftlichen
Verhältnisse in der Schweiz und finden leicht den Zugang zu unterschiedlichen Anspruchsgruppen. Sie
sind engagiert, proaktiv, lösungsorientiert und zeichnen sich durch Teamgeist aus. Redaktionelles
Geschick sowie sehr gute Kenntnisse (verhandlungssicher) zweier Landesprachen sowie des
Englischen runden Ihr Profil ab.
Wenn Sie sich von dieser spannenden und herausfordernden Funktion angesprochen fühlen und gerne
am Puls des Schweizer Innovationsgeschehens tätig sein möchten, dann senden Sie ihr vollständiges
Dossier bitte an jobs@innosuisse.ch. Für Auskünfte steht Ihnen Herr Marc Pauchard, Abteilungsleiter
Übergreifende Förderung unter E-Mail: marc.pauchard@innosuisse.ch, Tel: +41 58 483 64 78, gerne
zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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