Du strebst nach Social Impact und bist überzeugt, dass Digitalisierung einen Beitrag leistet?
Du möchtest Probleme tiefgreifend verstehen, um sie an ihrer Wurzel zu packen und zu lösen?
Du begeisterst dich für Innovation und die Entwicklung neuer Lösungsansätze?
Dann werde Teil unseres Projektteams und bewirb dich bei uns als

Innovation Manager (m/w/d)
Über uns:
Wir gestalten digitale Lösungen für soziale Problemstellungen unserer Zeit. Dabei haben wir stets die
zukünftigen Nutzer:innen im Fokus, also jene Menschen, die das Problem wirklich betrifft. Basierend auf
unserer langjährigen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit dem Non-Profit Sektor adaptieren wir unsere
Innovationsprozesse und Formen der Kollaboration je nach Problemstellung. Mithilfe unseres Netzwerks
schaffen wir die Ausgangsbasis für eine nachhaltige Implementierung der digitalen Lösungen am Markt.
Welche Themen erwarten dich?
Finanzielle Inklusion ist ein Thema, das künftig noch stärker in den gesellschaftlichen Fokus rücken wird:
Wie können wir zielgruppengerechte Zugänge zu digitalen Finanzdienstleistungen schaffen? Wie sollen
diese gestaltet sein? Wo liegen die Potential und Herausforderungen? Aktuell gibt es zahlreiche
erfolgsversprechende Anwendungsfälle im Bereich der Pflege und Betreuung, aber auch darüber hinaus.
Pflege hat durch die Pandemie vermehrt mediale und gesellschaftliche Aufmerksamkeit erhalten. In
Österreich finden 80% der nötigen Pflege im häuslichen Setting statt. Die rund 950.000 betroffenen
Angehörigen kümmern sich um ihre Familienmitglieder, Bekannte und Freunde – und das bis zu 24
Stunden am Tag. Für sie bedeutet das zumeist eine hohe körperliche, emotionale, finanzielle und zeitliche
Belastung. Digitalisierung kann hier niederschwellige Wege bieten, diese Menschen in ihren
Lebenssituationen zu unterstützen.
Das wirst du bei Two Next tun:
-

Du designst und leitest Forschungs-, Innovations- und Produktentwicklungsprozesse mit
zukünftigen Nutzer:innen und relevanten Stakeholdern.
Du tauchst tief in verschiedene Themenstellungen ein und erhebst die Bedürfnisse und
Herausforderungen der Zielgruppe im Zuge strukturierter Forschung.
Du gestaltest die Entwicklung digitaler Lösungen für soziale Problemstellungen mit.
Du trägst zur nachhaltigen Umsetzung unserer Projekte bei, indem du unterschiedliche
Organisationen und Sektoren aktiv einbindest.
Du gestaltest, organisierst und moderierst on- und offline Workshops und Events.
Du behältst den Überblick über den Markt und relevante, bestehende Produkte und Services.
Du unterstützt den Aufbau einer Community von involvierten Personen und Organisationen.

Das bringst du mit:
-

Du hast ein Universitäts-/FH-Studium mit IT- und/oder BWL-Fokus abgeschlossen (z.B.:
Innovationsmanagement, Digital Innovation, Entrepreneurship, Wirtschaftsinformatik o.Ä.)
Du hast mind. 3 Jahre relevante praktische Erfahrung in den Bereichen Innovation und
Projektmanagement oder der Beratung gesammelt.
Du begeisterst dich für nutzer:innenzentrierte Innovationsprozesse und setzt diese mit höchstem
Qualitätsanspruch um.
Du interessierst dich für soziale Innovation und unsere Kernthemen Pflege bzw. finanzielle
Inklusion.
Du bist sowohl im Desk als auch im User Research erfahren und kannst einen strukturierten
Forschungsprozess aufsetzen und leiten.
Du arbeitest gern im Team, bringst dich proaktiv ein und zeigst Initiative.
Du basierst deine Arbeit auf kreativem, lösungsorientiertem und unternehmerischem Denken.
Du verfügst über ausgezeichnet Kommunikationsfähigkeiten, sowie sehr gute Deutsch- und
Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
Du bist geübt in der Nutzung von Microsoft Office Produkten (Word, Excel, PowerPoint).

Das bieten wir dir:
-

Herausfordernde und sinnstiftende Mitarbeit an gesellschaftlich relevanten Projekten.
Hands-on-Mentalität geprägt durch Geschwindigkeit, Trial & Error und qualitativ hochwertige
Umsetzung.
Starke Feedbackkultur und verantwortungsvolle Arbeit in interdisziplinären Teams.
Auf Grundlage deiner fachlichen und persönlichen Qualifikationen bieten wir ein marktkonformes
und leistungsgerechtes Gehalt von jedoch mindestens EUR 35.000,- brutto bei
Vollzeitbeschäftigung. Eine Anstellung kann ab sofort erfolgen.

Das klingt nach deiner nächsten Herausforderung? Dann bewirb dich noch heute und schreib uns, warum
du dich bei Two Next einbringen willst und dafür ein guter Fit bist. Schick deinen aussagekräftigen CV und
dein Motivationsschreiben an: hello@two-next.com
Wir freuen uns dich kennenzulernen!

