
 

Institut für Innovationsmanagement und Unternehmensgründung (IUG) 

Das Kreativlabor der Universität Klagenfurt in Kooperation mit der Bildungsdirektion Kärnten 

sucht einen kreativen Kopf für die Mitbetreuung des Labs. Das inspire! Lab ist das Innovations- 

und Entrepreneurship-Lab Kärntens wo SchülerInnen und Studierende sich mit ihren Ideen 

entfalten können und junge Menschen dazu ermutigt werden die Zukunft mitzugestalten. 

Zeitraum: Oktober 2022 – Januar 2023 mit Möglichkeit auf Verlängerung 
 
Beschäftigungsausmaß: 5 Stunden/Woche, das entspricht einer 25% Studienassistenz 

(Entlohnung nach UniKV, Einstufung C/ 00); eine „Aufstockung“ durch Übernahme einer weiteren 

Studienassistenz-/TutorInnentätigkeit am Institut ist ggf. möglich. 

Deine Herausforderungen: 

• Du unterstützt proaktiv bei organisatorischen Tätigkeiten, wie Email Korrespondenz, 

Türfreischaltungen, Beschaffung von Material,… 

• Du gibst bei Bedarf Raumeinführungen für diverse Personengruppen. 

• Du sorgst dafür, dass die Ordnung im inspire! Lab bestehen bleibt. 

• Bei Bedarf bekommst du die Chance bei diversen kreativen Projekten erste 

Projekterfahrungen zu sammeln. 

Dein Profil: 

• Du bist motiviert, eigeninitiativ, zuverlässig, Technik affin und aufgeschlossen für Neues. 

• Du studierst an der Alpen-Adria Universität Klagenfurt und begeisterst dich für Innovation, 

Kreativität und Unternehmertum. 

• Du verfügst über sehr gute Deutsch Kenntnisse und gute Englisch Kenntnisse sind von 

Vorteil. 

• Du bist ein Organisationstalent und liebst es Dinge zu organisieren und mit verschiedenen 

Menschen in Kontakt zu sein. 

• Du arbeitest selbstständig, effizient und zeitnah. 

Unser Angebot: 

• Wir sind ein engagiertes und dynamisches Team mit kurzen Kommunikationswegen und 

flachen Hierarchien.  

• Du bist Teil des Instituts für Innovationsmanagement und Unternehmensgründung und 

bekommst die Chance dein Netzwerk zu erweitern. 

• Wir ermöglichen dir flexibles Arbeiten, ausreichend Spielraum für deine kreativen Ideen 

und Lösungsansätze, kurze Entscheidungswege und viel Eigenverantwortung. 

• Wir unterstützen dich bei deiner persönlichen Karriere durch das interne 

Weiterbildungsprogramm Apollon und du kannst gerne bei unseren Institutsevents 

teilnehmen. 

Wir freuen uns auf deine kreative Bewerbung!  

Bitte richte deine Bewerbungen inkl. aktuellem Lebenslauf und einem kurzen 

Motivationsscheiben unter dem Betreff "Studienassistenz“ an Frau Nina Hofbauer. 

nina.hofbauer@aau.at 


