
 
 

Du bist auf der Suche nach einer einmaligen Gelegenheit? Du willst Teil eines florierenden 
Innovations-Ökosystems sein, mit einigen der bekanntesten Marken Österreichs 
zusammenarbeiten und Startups aus verschiedenen Branchen kennenlernen? Wenn Du nach 
einem der angesagtesten Büros in ganz Dornbirn suchst, und Teil eines Teams sein möchtest, 
das gerade einen Innovation Hub auf 1.500 m² eröffnet, sind wir der perfekte Arbeitgeber für 
Dich!  
 

Wir sind derzeit auf der Suche nach einer / einem Innovation Services Consultant 
(Vollzeit)  

 

Dornbirn  Vollzeit   Unbefristet  

DU 
• hast bereits Erfahrung in einer ähnlichen Position (mindestens drei Jahre +)  
• bringst eine Leidenschaft für neue Technologien, Trends und disruptive Lösungen mit 
• hast bereits erste Erfahrungen mit Co-Creation Methoden (z.B. Ideation, Design 

Thinking, Prototyping, Kanban, etc.) sammeln können  
• hast Erfahrung im Workshopdesign und/oder in der Eventplanung im Bereich 

Innovation 
• schaffst einen Mehrwert für die weXelerate Partner, indem Du Innovationsreisen 

unserer Corporate Partner begleitest 
• sprichst sehr gut Deutsch und Englisch 

 
JOB 

• lösungsorientierte(r) Sparringpartner in Bezug auf Innovation 
• Erwartungs- und Beziehungsmanagement mit dem Innovationsteams unserer 

Corporate Partner 
• Organisation, Moderation und Dokumentation von Workshops 
• Verständnis für die Welt von Corporate Partnern und ihrer Bedürfnisse, um individuelle 

Programme zu entwickeln 
 

WIR 
• leben Innovation auf 1.500 m² 
• bauen einen neuen Standort auf  
• bieten flexible Arbeitszeiten 
• sind wie eine kleine Familie und gehen ehrlich miteinander um 
• packen alle zusammen an 

 
BENEFITS 

• schnellwachsendes Unternehmen in einem der spannendsten Märkte der Zukunft 
• Karriere an der Schnittstelle zwischen Startups und Corporates 
• anspruchsvolles, interessantes und internationales Aufgabengebiet 
• spannende und innovative Projekte für namhafte Auftraggeber der österreichischen 

Industrie 
• Zugang zu einem umfassenden Netzwerk und innovativen Events  
• Wertschätzende, vertrauensbasierte Unternehmenskultur, bei der sich jeder duzt 
• Modernes, zentrales Office im Erstbezug – architektonisches Highlight 
• soviel Kaffee wie Du trinken kannst! 

 
 
Gesetzlich sind wir verpflichtet, das Mindestgehalt für eine Vollzeitstelle anzugeben - diese 
Position orientiert sich am KV für Angestellte im Handwerk und Gewerbe, in der Dienstleistung, 
in Information und Consulting und wird mit mindestens EUR 35.174,30 brutto pro Jahr bezahlt. 
(VZ / Vwg IV / n. 2 Vwgrj.)  
 



 
Aber seien wir ehrlich: Wir sprechen im persönlichen Gespräch über Dein echtes Gehalt und 
definieren es auf der Grundlage Deiner Erfahrung und Qualifikation!! 
 
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und warum 
genau Du der / die Richtige bist für den Job! Schicken kannst Du Deine Unterlagen an 
christa.schoergenhumer@wexelerate.com 
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