
Geschäft sführer (m/w) 
WienTourismus / Wiener Tourismusverband

Gemäß Stellenbesetzungsgesetz BGBl I Nr. 26/1998 kommt es zur Ausschreibung
eines Geschäft sführers (m/w) für WienTourismus (Wiener Tourismusverband).
WienTourismus besteht seit 1955 in Form eines Verbands und hat zum Ziel, 
die touristi schen Interessen der Stadt zu vertreten, die Desti nati on Wien welt-
weit zu bewerben, Freizeit- und Tagungsgäste mit Informati onen und Services
sowie den Kongress-Tourismus zu unterstützen, bei tourismusrelevanten 
Maßnahmen der Stadtverwaltung mitzuwirken sowie die Bewohner Innen 
der Stadt über die Tourismusbranche und ihre wirtschaft liche, kulturelle und 
soziale Bedeutung zu informieren und deren Verständnis dafür zu fördern. 
Aufgaben des Geschäft sführers (m/w) bestehen darin, den Verband in allen 
wirtschaft lichen, personellen und administrati ven Belangen als Alleingeschäft s-
führer (m/w) zu führen, in Absti mmung mit Tourismuskommission (vergleich-
bar einem Aufsichtsrat) und Stakeholdern die Tourismusstrategie erfolgreich 
weiterzu führen und zu entwickeln, opti mal auf aktuelle Gegebenheiten einzu-
gehen, Maß nahmen zur Steigerung der Gästefrequenz zu setzen sowie Wien
internati onal als DIE Tourismusdesti nati on zu vertreten und zu positi onieren. 

Für diese verantwortungsvolle Positi on wird umfassende Führungs erfahrung 
in der Tourismuswirtschaft  erwartet. Sie verfügen über exzellente Kontakte 
zu sämtlichen relevanten Stakeholdern und Partnern; diese sind insbesondere
Stadt Wien und Wirtschaft s kammer, tourismus relevante Einrichtungen, 
Insti tuti onen im Kulturbereich sowie in Verkehrs planung und -wirtschaft  von 
Stadt Wien sowie weiteren Regionen Österreichs. Außerdem sind Sie inter-
nati onal entsprechend vernetzt. Betriebswirtschaft liches, Administrati ons- 
sowie Personal verantwortungs-Know-how auf vergleichbarem Level, Erfahrung 
in Marketi ng und PR im Tourismusbereich sowie profunde Kenntnisse in der
relevanten Gesetzgebung setzen wir voraus. Schließlich überzeugen Sie durch 
Ihre bisherigen berufl ichen Erfolge und bringen kreati ve sowie umsetzbare Ideen
zur erfolgreichen Weiterführung und –entwicklung von WienTourismus mit.

Ihre aussagekräft igen Bewerbungsunterlagen mit Ausbildungszeugnissen 
richten Sie bitt e bis spätestens 27.4.2021 an AltoPartners Executi ve Search, 
z.Hd. Frau Mag. Stefanie Bott aro, Mariahilfer Straße 17, 2.DG, 1060 Wien 
und bevorzugt per E-Mail an s.bott aro@altopartners.com.


