
 
 
Das öbv Innovation Lab ist die Innovationsplattform des Österreichischen Bundesverlags: Das neu geschaffene 
Lab begibt sich aktiv auf die Suche nach Bildungsinnovationen und gestaltet so aktiv die Zukunft der Bildung mit.  
 
Zur Verstärkung unseres Teams besetzen wir ab sofort die Stelle der/ des  
 
Innovation Manager*in (m/w/d)  
Vollzeit – Standort Wien 
 
Die Aufgaben dieser Position sind vielseitig und verantwortungsvoll mit einem großen Gestaltungsspielraum für 
eigene Ideen und Initiativen. 
 
Deine Aufgaben: 

• Aufbau des öbv Innovation Labs 
• Operationalisierung der Innovationsagenden im Rahmen unserer Unternehmensstrategie 
• Konzeption und Durchführung unterschiedlicher Innovationsprogramme (Accelerator Programme, 

StartUp Challenges etc.) 
• Eigenständige Leitung von Innovationsprojekten 

 
Deine Qualifikationen: 

• Du setzt Visionen um, überwindest Hindernisse & begeisterst interne und externe Stakeholder. 
• Du kannst Erfolge und relevante Erfahrungen im Projekt- und Innovationsmanagement vorweisen. 
• Du brennst für Bildung und bist idealerweise im Bildungsbereich gut vernetzt. 
• Du bringst ausgeprägte Problemlösungs- sowie konzeptionelle und analytische Kompetenzen mit. 
• Du verfügst über ein hohes Maß an Eigeninitiative, Dynamik und Belastbarkeit.  
• Dein Auftreten ist souverän, deine Präsentations- und Kommunikationsskills sind überzeugend. 
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Entrepreneurship, Innovations- oder 

Projektmanagement oder einem vergleichbaren Studiengang. 
 
Unser Angebot: 

• Wir bieten dir einen verantwortungsvollen Job: Du gestaltest die Zukunft der Bildung aktiv mit! 
• Du bist dabei, wenn wir gemeinsam unsere spannende & disruptive Vision für nachhaltige Veränderung 

im Bildungsbereich umsetzen. 
• Wir bieten dir viel Gestaltungsfreiheit und kurze Entscheidungswege. 
• Unsere flexiblen Arbeitszeiten und mobile working sind Teil unserer Arbeitskultur.  
• Wir prämieren Leistung durch attraktive Prämien & bieten diverse Mitarbeiter*innen Rabatte. 
• Marktkonformes, attraktives Bruttomonatsgehalt von € 4.000 (38,5h/ Woche), Überzahlung bei 

entsprechender Qualifikation und Erfahrung möglich. 
 
Als führendes Bildungsunternehmen ist es unser Anliegen, eine Welt mitzugestalten, in der jeder Mensch seine Potentiale voll 
entfalten kann. Daher streben wir danach ein Arbeitsumfeld mit den Werten Inklusion und Diversität sowie Chancengleichheit zu 
fördern. Wir freuen uns über alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer oder sozialer Herkunft, 
Religion, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. 
 
Ihre Ansprechpartnerin: 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit 
Motivationsschreiben, Lebenslauf und Referenzen in einem PDF-Dokument an: Frau Zita Ruttmayer, 
bewerbung@oebv.at  
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