
 

   

Wir sind eine Tochtergesellschaft des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft. Unsere 
Aufgabe: den Forschungs- und Wirtschaftsstandort Österreich noch erfolgreicher machen. Wir 
holen Unternehmen und Spitzenkräfte ins Land und betreuen internationale Filmprojekte. Wie 
tun wir das? In einem kleinen, engagierten Team, das sich bestens in Wirtschaftsfragen auskennt, 
mit fremden Sprachen und Kulturen auf Du und Du ist und unbürokratisch und voller Ideen die 
besten Lösungen für unsere Kund:innen sucht.  

Wenn Sie sich auch in der ganzen Welt zu Hause fühlen und den Zusammenhalt eines starken 
Teams schätzen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Für unsere Abteilung „INVEST in 
AUSTRIA“ suchen wir ab sofort eine:n 

 

Marktverantwortliche:n (m/w/d) 

Standort- und Ansiedlungsberatung 

für das Team Westeuropa mit 
ausgezeichneten Französischkenntnissen 

Vollzeit (40h) 
 

Was Sie erwartet 
• Sie arbeiten aktiv an der Planung und Umsetzung von Marketing- und 

Akquisitionsmaßnahmen in den westeuropäischen Ländern mit – in enger 

Abstimmung mit der Teamleitung Westeuropa 

• Sie akquirieren neue Ansiedlungs- und Erweiterungsprojekte 

• Sie betreuen und unterstützen internationale Unternehmen während des gesamten 

Ansiedlungsprozesses – vom ersten Kontakt bis zum operativen Betrieb in Österreich  

• Sie organisieren, planen und nehmen an Veranstaltungen in Westeuropa & online zur 

Vermarktung des Wirtschaftsstandorts Österreich teil 

• Sie bauen ein Kontaktnetzwerk auf und pflegen dieses 

• Sie arbeiten strukturiert mit Microsoft-CRM, Kenntnis nicht Voraussetzung, jedoch 

Interesse an CRM zwingend erforderlich 

Was Sie mitbringen 

• Sie haben mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in Industrie, Beratung oder im 

Vertrieb (Wiedereinsteiger:innen willkommen) 

• Sie bringen ein abgeschlossenes Studium mit (wirtschaftswissenschaftliches oder 

juristisches Studium bevorzugt) 

• Sie sind zielstrebig, serviceorientiert und haben Freude am direkten Kundenkontakt 

• Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich 

• Sie reisen gerne regelmäßig  

• Sie sind ein Teamplayer und arbeiten gerne in einem kleinen motivierten Team  

• Sie sind begeisterungsfähig und arbeiten engagiert 



 

   

 

• Sie interessieren sich für den Wirtschaftsstandort Österreich  

• Sie haben ausgezeichnete Englisch- und Französischkenntnisse in Wort und Schrift  

• Sie sprechen fehlerfreies Deutsch 

Was wir bieten 

• Es warten abwechslungsreiche Aufgaben mit großer Eigenverantwortung auf Sie 

• Sie werden grundlegend eingeschult und haben ausreichend Zeit zum Einarbeiten 

• Sie haben Freiraum beim Umsetzen von Ideen 

• Sie betreiben Networking im internationalen Umfeld und haben spannende 

Gesprächspartner:innen 

• Sie schätzen unsere flexiblen Arbeitszeiten mit Gleitzeit und Homeoffice  

• Wir arbeiten in einem lebendigen Team mit Hands-on-Mentalität 

• Wir bieten die Sicherheit eines öffentlichen Arbeitgebers 

• Wir haben ein gutes Arbeitsklima mit Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen 

• Unser Büro liegt an einem öffentlichen Verkehrsknotenpunkt im Zentrum Wiens 

• Wir bieten finanzielle Unterstützung für Mittagstisch/Restaurantbesuch 

 
Das kollektivvertragliche Bruttomindestgehalt beträgt EUR 3.862,26. Gerne bezahlen wir mehr 
für entsprechende Erfahrungen. 
 
Interessiert? Dann schicken Sie Ihre Bewerbung bitte mit Foto an: 
Karin Donato, k.donato@aba.gv.at. 
 
Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie zu, dass wir Ihre personenbezogenen Daten für den Recruiting-
Prozess verwenden. Nach 6 Monaten löschen wir Ihre Daten automatisch. 
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