Geschäftsführer*in (m/w/div)*
Stellenausschreibung
Sie haben die Leidenschaft und den Mut, neue und unkonventionelle Ideen zu entwickeln? Sie sind ein
Profi, wenn es um Kommunikation und den Auf- und Ausbau von Netzwerken geht? Dann ist diese
abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Position als Geschäftsführer*in genau das Richtige für
Sie.
Das CIC - Carinthian International Center ist als Verein konzipiert und bietet seinen Mitgliedern neben
Informationsaustausch- und Beratungsformaten auch die Möglichkeit zur aktiven Vernetzung zwischen
der lokalen Bevölkerung und Expatriates. Das CIC ist auch Eigentümer der CIC Service GmbH, die in
Personalunion mit dem Verein geführt wird. Den internationalen Fach- und Führungskräften und deren
Familien sollen der Start bzw. das Einleben in Kärnten durch die Unterstützung des CIC mit seinen diversen Beratungsangeboten erleichtert werden. Weiters haben alle hier lebenden Personen die Möglichkeit, die Vorteile und das Netzwerk des CIC zu nutzen. Diese Vorteile zeigen sich unter anderem
darin, Mitmenschen aus aller Welt kennenzulernen und sich mit ihnen im Rahmen unterschiedlichster
Aktivitäten auszutauschen. Das CIC ermöglicht es somit, Begegnungsräume mit lokalen und internationalen Menschen aktiv mitzugestalten.

Gesucht wird – im Rahmen einer strukturierten Pensionsnachfolge inklusive Wissensübergabe –
eine engagierte, zielorientierte Führungspersönlichkeit mit proaktivem Mindset und hoher
interkultureller sowie sozialer Kompetenz. Diese Aufgaben erwarten Sie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategische und operative Führung des CIC sowie Mitarbeiterverantwortung und -entwicklung
Verantwortung für die Personal- und Budgetplanung
Vertretung des Vereins und der Gesellschaft nach außen gegenüber Stakeholdern und
Vereinsmitgliedern
Signifikanter Beitrag zum Auf- und Ausbau der Geschäftsfelder
Verantwortung für die Akquisition und Umsetzung von Projekten und Förderungen
Strategische und konzeptionelle Beratung von Kund*innen
Weiterentwicklung der bestehenden Service Angebote
Eigenverantwortliche Akquisition sowie Ausbau und Betreuung des Kundenstammes
Planung und Umsetzung von Informations-, Beratungs- und Austauschformaten bzw. Aktivitäten,
sowohl in Einzel- als auch Gruppensettings
Weiterentwicklung des Dienstleistungsangebotes anhand aktueller Trends
Sicherstellung des weiteren, nachhaltigen und wirtschaftlich erfolgreichen Wachstums

Das bringen Sie mit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie verfügen über eine abgeschlossene akademische Ausbildung (Universität/FH)
vorzugsweise im Bereich der Betriebswissenschaften und/oder Kulturwissenschaften
Ihre unternehmerische Denkweise und Ihren Teamspirit konnten Sie bereits in
einer mehrjährigen leitenden Funktion unter Beweis stellen
Der Umgang mit der Österreichischen und Europäischen Förderlandschaft ist Ihnen vertraut
Sie haben Erfahrung im Projektmanagement
Sie haben eine hohe Ziel- und Ergebnisorientierung
Sie verfügen über ein sehr gutes Netzwerk am Markt und zeichnen sich
durch hohe Kunden- und Dienstleistungsorientierung aus
Mit Ihrer kommunikativen, offenen Persönlichkeit treten Sie überzeugend und souverän auf
Sie besitzen ausgezeichnete analytische und methodische Fähigkeiten
Sie sind eine starke Persönlichkeit mit kooperativem Führungsstil und
verstehen sich als Coach Ihrer Mitarbeiter*innen
Sie sind Social Media affin, erkennen Trends und leiten Innovationen daraus ab
Idealerweise verfügen Sie über Erfahrungen im internationalen Kontext
Sie beherrschen Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•

Eine interessante und zukunftsorientierte Führungsposition im Zentralraum von Kärnten
Eine herausfordernde, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe
Zusammenarbeit mit einem engagierten, internationalen, mehrsprachigen Team
Ein Brutto-Monatsentgelt ab EUR 3.500,- auf Basis Vollzeit (je nach konkreter Qualifikation
und adäquater Berufserfahrung ist ein höheres Entgelt möglich)

Die Bewerbungsfrist läuft ab Veröffentlichung dieser Ausschreibung bis zum 28. Februar 2021.
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung inklusive entsprechender Unterlagen in elektronischer Form
innerhalb der vorgegebenen Frist zu.

Kontakt:
vorstand@cic-network.at

