
 

m27 zählt - mit mehreren Standorten in Österreich und Europa - zu den Marktführern im Bereich der 

Innovations-, Investitions- und Wachstumsfinanzierung und ist als Teil der Inspiralia-Gruppe weltweit 

vernetzt. Wir helfen Unternehmen, Ihre Visionen zu realisieren. 

Die m27 Fedas GmbH in Graz ist der Experte für die Förderung von technischen Entwicklungsvor-

haben und Wachstumsprojekten und sucht ab sofort Verstärkung für das Grazer Team:  
 

Junior Consultant – F&E affin (Vollzeit 40h) (m/w/d) 
 

Dein Beitrag in unserem Team 

• Deine Projektanalysen und F&E-Projekt-Validierungen sind eine wichtige Basis für 

strategische Entscheidungen.  

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

• Deine Mitarbeit an Förderanträgen mit Schwerpunkt F&E liefert einen wertvollen Beitrag zu 

unserem Leistungspaket. 

• Engagierte Kundenberatung und -betreuung bei der Förderabwicklung begeistert unsere 

Kunden. 

• Durch deinen Einsatz in der Koordination von Projekten bist du eine wesentliche Stütze des 

Teams. 
 

Deine Profilstärken 

• Du bist vertraut mit Projektarbeiten und führst diese gerne aus. 

• Ein technisches und analytisches Grundverständnis liegt ebenso in deinen Genen wie das 

Interesse an Innovation. 

• Der offene Umgang mit Kunden und Förderstellen bereitet dir Freude. 

• Neuen Aufgaben begegnest du mit großer Neugierde und viel Engagement. 

• Du schätzt Flexibilität, Selbständigkeit und die Arbeit in einem internationalen Team ebenso 

wie wir. 

• Deine MS-Office-Kenntnisse sind auf einem professionellen Niveau. 

• Deine Deutsch-Kenntnisse sind ausgezeichnet und dein Englisch ist sicher. 
 

Wir bieten 

• Mitarbeit in einem dynamischen Unternehmen im Herzen von Graz 

• Angenehmes Betriebsklima in einem engagierten und erfolgreichen Team 

• Einschulung sowie abwechslungsreiche Tätigkeit mit Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Attraktive Gesamtvergütung, Ergebnisbeteiligung, HomeOffice, Benefits und Gleitzeitrahmen  

 

Dein Gehalt ist abhängig von deiner Erfahrung und deiner Qualifikation, beträgt jedoch mindestens 

2.500,- EURO brutto/Monat (auf Basis Vollzeit 40 Wochenstunden), Überzahlung möglich.  

Interessiert? Engagiert? Motiviert? 

Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. 

Bitte richte diese an:  anna.wenninger@m27-finanzierung.at 

Erfahren Sie mehr über unsere Arbeit unter: www.m27-finanzierung.at und www.m27.eu 

mailto:anna.wenninger@m27-finanzierung.at
http://www.m27-finanzierung.at/

