
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EurA ist ein führendes internationales Beratungsunternehmen für Innovation und Technologie. Unsere Beraterinnen und Berater unterstützen 
Unternehmen, Forschungseinrichtungen und öffentliche Auftraggeber jeder Größe, um technische Innovationen zu ermöglichen, die die Welt von 
morgen schon heute nachhaltiger und besser machen. Wir begleiten seit 25 Jahren erfolgreich Marktführer von morgen dabei, Ideen für 
Innovationen zu finden, neue Produkte und Services zu entwickeln und diese international zu vermarkten. 

Für unsere im gesamten Bundesgebiet aktiven Niederlassungen suchen wir für jetzt oder später 

 

Innovationsberater/Projektmanager (m/w/d)   
Informatiker/Naturwissenschaftler/Ingenieure als Innovations- und 
Netzwerkmanager/BWL Master/MBA 

Ihr Profil Ihre Aufgaben 

 Erfolgreich abgeschlossene technische oder 
naturwissenschaftliche Ausbildung (z.B. Physik, 
Informatik, Geoinformatik, Computer Science, o.ä.) oder 
Abschluss als Master in BWL (Innovationsmgt. o.ä.) 

 Praktische Berufserfahrung ist von Vorteil, 
  jedoch keine Voraussetzung. 

 Sie sind kommunikativ und arbeiten gerne selbstständig 
als auch im Team. Sie beherrschen Deutsch und Englisch 
in Wort und Schrift 

 Mit Begeisterung arbeiten Sie sich schnell in neue 
Technologien ein und schätzen die Abwechslung. Die 
zielgruppen-orientierte Aufbereitung fällt Ihnen leicht.   

 Sie beraten unsere Kunden rund um das Thema 
Innovationen und behalten dabei den Überblick über die 
optimalen Möglichkeiten für unsere Kunden. 

 Sie erstellen Projekt- und Förderanträge z.B. in Themen 
wie z.B. Künstliche Intelligenz, Energietechnik, 
Digitalisierung, Automatisierung, etc. 

 Sie initiieren und leiten Technologie-Netzwerke in 
verschiedenen Branchen. 

 Sie haben Freude am Netzwerken und bringen Ihre 
Stärken bei der Akquise neuer Kunden für unsere 
dynamisch entwickelten Dienstleistungen mit ein. 

Was wir Ihnen bieten 
Sie werden Teil eines jungen, kompetenten und dynamischen Teams mit vielen Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Es erwartet Sie eine 
gute, vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre in einem Unternehmen bester Bonität. In die Kernaufgaben von EurA werden Sie solide eingearbeitet. 
Ihre Projekte bearbeiten Sie in der Regel selbstständig. Wir sind flexibel, was Ihren Arbeitsort angeht und bieten auch Mobiles Arbeiten an. 

 

Jetzt bewerben! 
EurA AG  Richard Baumann  Max-Eyth-Straße 2  73479 Ellwangen  +49 7961 9256-0  bewerbung@eura-ag.de    www.eura-ag.com 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Karriere bei EurA 

Innovatives zu bewegen 
gelingt gemeinsam 
- mit Ihnen! 


