
Inspiralia GmbH ist eine international agierende Beratungsgruppe, die Unternehmen 
mit der Einwerbung von Innovations-, Investitions- und Wachstumsfinanzierung auf 
ihrem Wachstumskurs unterstützt. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung bieten wir 
einen 360-Grad-Premium-Service und unterstützen Unternehmen von 
der Projektidee über die gesamte Förderungsbeantragung und 
Förderabwicklung bis hin zur optimalen Finanzierung. Zur Unterstützung unserer 
Aktivitäten in Österreich suchen wir eine/n 
 
  
  
 

Consultant / Forschung und Entwicklung  (m/w/d) 
-mindestens 25h in Graz 
 
 
Deine Aufgabenbereiche: 
 

• Durch gewissenhafte Recherchen zum Stand der Technik verschaffst du dir 
einen Überblick 

• Du übernimmst eine führende Rolle bei der Beantragung, Umsetzung und 
Abrechnung von Förderprojekten unserer Kunden im Bereich Forschung und 
Entwicklung 

• Durch eine kompetente und engagierte Beratung begeisterst du unsere 
Kunden und führst zu Vertrauen und zufriedenen stabilen Beziehungen 

• Deine Projektanalysen sind eine wichtige Basis für strategische 
Entscheidungen 

• Du arbeitest in enger Abstimmung mit dem Projektteam und dem Kunden 

• Du tauchst gerne in vielfältige Aufgabengebiete zum Thema Forschung und 
Entwicklung ein und lernst gerne unterschiedliche Unternehmen und Projekte 
kennen 

 
 
Deine Profilstärken: 
 

• Es gelingt dir, komplexe Sachverhalte strukturiert und verständlich zu Papier 
zu bringen 

• Du hast ein abgeschlossenes einschlägiges Studium 
• Ein technisches, naturwissenschaftliches und analytisches Grundverständnis 

liegt ebenso in deinen Genen wie das Interesse an Innovation 
• Der offene Umgang mit Kunden und eine klare, wertschätzende 

Kommunikation bereitet dir Freude 
• Neuen Aufgaben begegnest du mit großer Neugierde und viel Engagement 
• Du schätzt wie wir Flexibilität, Selbständigkeit und die Arbeit im Team 
• Deine Deutsch-Kenntnisse sind ausgezeichnet und dein Englisch ist 

verhandlungssicher 
  
 
 
 

 
  



Dein Umfeld: 
 

• Mitarbeit in einem engagierten, tatkräftigen Team im Herzen von Graz 
• Angenehmes Betriebsklima in einem dynamischen, wachsenden 

Unternehmen 
• Ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Aufgabenspektrum mit hoher 

Eigenverantwortung 
• Unterstützung beim persönlichen Wachstum, Weiterbildung und 

Aufstiegsmöglichkeiten 
• Attraktive Gesamtvergütung, standortunabhängige Arbeitsplatzwahl, Home 

Office, und Gleitzeitrahmen 
• Essensgutscheine und Öffi- Ticket 

  
Das Gehalt beträgt monatlich mindestens EUR 2.500,00 brutto auf 
Vollzeitbasis. Die tatsächliche Bezahlung hängt von deiner Ausbildung und 
Berufserfahrung ab. 
 
 
 
Interessiert? Engagiert? Motiviert? 
Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. 
Bitte richte diese an: Valentina Graovac, BA, MBA  
Erfahre mehr über unsere Arbeit unter: https://www.inspiralia.at/  
 

https://www.inspiralia.at/

