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OFFICE-ALLROUNDER*IN (M/W/D) 
Teilzeit, 25-30 Wochenstunden möglich 

Einstellung: ab sofort 

Dienstort: Wien 

 

Die Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM) ist die Dachorganisation und 

Servicegesellschaft für die gesamte österreichische Weinwirtschaft. Unsere Aufgabe ist es, 

über alle Gebiete und Produkte einen großen, einenden Schirm zu spannen und Imagearbeit 

für den österreichischen Wein – sowohl national als auch international - zu betreiben. 

 

Derzeit sind wir 32 Mitarbeiter*innen, die die strategischen Bemühungen um Qualität und 

Verkauf von österreichischem Wein auf der ganzen Welt mit Begeisterung umsetzen und 

vorantreiben. Haben Sie vom „österreichischen Weinwunder“ schon gehört? Seit 1986 leisten 

wir einen wesentlichen Beitrag zur positiven Entwicklung des heimischen Weinbaus, die auch 

als „österreichisches Weinwunder“ bekannt ist. 

 

Österreich Wein ist Anlauf- und Servicestelle für alle österreichischen Winzer*innen und 

arbeitet eng mit den Vertreter*innen der interprofessionellen Branchenverbände zusammen, 

um gemeinsam den heimischen Wein ideal in aller Welt vermarkten zu können. 

 

Service wird bei uns großgeschrieben. Wir suchen daher eine kommunikative, offene 

Persönlichkeit, die uns bei den täglichen Aufgaben im Büro unter die Arme greift. Falls Sie 

Vielseitigkeit im Arbeitsalltag aufblühen lässt und Sie – im Idealfall – gerne eigenständig 

arbeiten, freuen wir uns über ein Kennenlernen. 
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Ihr Aufgabengebiet: Bearbeitung von allgemeinen Bürotätigkeiten 

 

• E-Mail-Postfach und Telefondienst (Korrespondenz in Deutsch und Englisch) 

• Facilitymanagement und Bestellwesen 

• Datenbankpflege und Ablage 

• Unterstützung bei Aufsichtsratssitzungen & Meetings 

• Ansprechpartner*in für alltägliche Anliegen unserer Mitarbeiter*innen 

 

Möglichkeit der Mitarbeit bei kleineren Projekten aus dem Bereich Marketing gerne möglich. 

 

Unser Anforderungsprofil:  

 

• mind. abgeschlossene, höhere kaufm. Ausbildung 

• Berufserfahrung von Vorteil, aber nicht zwingend nötig 

• höfliche Umgangsformen & kommunikativ 

• Freude am Organisieren 

• Führerschein B von Vorteil 

• Interesse an Wein ist willkommen, aber kein Muss! 

• ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort & Schrift 

• gute Englischkenntnisse von Vorteil 

• versierter Umgang mit allen gängigen Office-Programmen 

 

 

Unser Angebot an Sie: 

 

• Arbeitsplatz im Herzen Wiens 

• sehr gute öffentliche Erreichbarkeit 

• individuelle Einschulung 

• modernste technische Infrastruktur & Arbeitsmittel 

• Essenszuschuss & Jobticket 

• erste Einblicke in die Welt des Weinmarketings 

• amikales Arbeitsklima 

 

Für diese Position ist ein Mindestgehalt von € 1.800,00 auf Vollzeitbasis (40h) vorgesehen. Ihr 

tatsächliches Gehalt sowie Ihr mögliches, wöchentliches Stundenausmaß, klären wir gerne 

persönlich. 

 

Wollen Sie die seltene Gelegenheit nutzen und mit uns für Österreich Wein arbeiten? Wenn 

Sie ein Teamplayer sind, die Abwechslung lieben und offen für Neues sind, dann sind Sie 

genau richtig bei uns.  

 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Lebenslauf und kurzem Motivations-

schreiben richten Sie bitte an unsere Recruiterin Fr. Eva Lindquist: 

recruiting@evalindquist.com. Falls Sie ein Telefonat bevorzugen, bitte gerne unter 

+43 664 417 45 16 kontaktieren. 

 

Unsere Bewerber*innen-Datenschutzhinweise finden Sie auf unserer Website unter 

www.oesterreichwein.at/karriere. 
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