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QUALITY AUSTRIA – WER WIR SIND 

Quality Austria ist die führende österreichische Zertifizierungsstelle mit weltweitem Partner*in-
nennetzwerk. Mit unserer Kompetenz für das Integrierte Managementsystem (IMS) sind wir 
die führende Instanz in der Systemzertifizierung, in der Personenzertifizierung und in speziel-
len Bereichen der Produktzertifizierung und ebenso im Bereich der Bauwirtschaft tätig. Unser 
Umfeld ist geprägt durch viele, eng verzahnte Herausforderungen. Entwicklungen wie Digitali-
sierung, wachsende Compliance-Anforderungen, ein sich veränderndes interkulturelles Umfeld 
sowie Energie- und Ressourceneffizienz sind dabei prägende Rahmenbedingungen. 

 
Wir vergrößern unser Baumanagement-Team und suchen zum ehestmöglichen Eintritt eine Per-
sönlichkeit für unser 
 

Branchenmanagement Bauwesen 
(d/m/w) 

Stellvertretung des Branchenmanagers Bau mit dem Ziel, mittelfristig das Branchen-
management für die öffentliche Verwaltung, welches seit jeher im selben Verant-

wortungsbereich angesiedelt ist, zu verstärken. 

 
In dieser abwechslungsreichen Position arbeiten Sie eigenverantwortlich in enger Zusammen-
arbeit mit dem Branchenmanager (BM), den freiberuflichen Bauauditor*innen und dem im Office 
zuständigen IMS-Team zusammen.  
 

Ein Überblick, was auf Sie zukommt: 

 Mitarbeit und Koordination im Branchenmanagement  

 Kund*innenakquisition 

 Planung und Umsetzung von Aktivitäten zur Kund*innengewinnung  

 Angebotserstellung  

 Kund*innenkommunikation und Kontaktpflege 

 Key Account Betreuung der großen Matrixkund*innen 

 Auditplanungs-Management von v. a. Matrixkund*innen mit internationalem Audito-
ren*innen-Bedarf / -Einsatz 

 Troubleshooting und Entscheidungsfindung im Tagesgeschäft 

 Dokumentenmanagement  

 Betreuung von Aussendungen 

 Vorbereitung und Betreuung der jährlichen Auditor*innen-Kalibrierungen 

 Kommunikation mit der Akkreditierungsstelle und Standardeigner*innen (v. a. für Italien 
Accredia – RT 05) 

 Teilnahme an Standardgeber*innenkonferenzen 
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 Teilnahme an diversen bauspezifischen Arbeitskreisen in Absprache mit BM 

 Management internationaler Partner*innen 

 Durchführung von externen und internen Audits 

  
Welche mittelfristige Karriereperspektive bietet diese Stelle?  

Aufstieg zur*zum Branchenmanager*in mit Übernahme des Branchenmanagements für die 
Bereiche Öffentliche Verwaltung und das Bauwesen 

 
Welche Kompetenzen Sie mitbringen sollten: 

 Einschlägige akademische oder gleichwertige technische Ausbildung 
 Berufserfahrung im Bereich Managementsysteme 
 Auditpraxis   
 Personenzertifikate Systemmanager*in und Auditor*in 
 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

 
Sie sind ein*e Teamplayer*in mit einer Leidenschaft zum Netzwerken, arbeiten gerne eigen-
verantwortlich, haben den Blick für das Wesentliche, sind integer und genau, lösungsorien-
tiert, empathisch und mit hoher sozialer Kompetenz ausgestattet. 
 

Sind Sie mit dem qualityaustria Team auf einer Welle? 

Uns sind Wertschätzung, Vertrauen, Unterstützung, Klarheit und Leidenschaft wichtig. Falls 
Sie diese Werte gemeinsam mit uns weiter entwickeln wollen, sind Sie bei uns richtig. 
 

Wir bieten ein professionelles und willkommenes Ambiente:  

 Breite, abwechslungsreiche Aufgaben mit Eigenverantwortung & Selbstgestaltung 

 Motivierendes und mitarbeiter*innenorientiertes Betriebsklima 

 Teilnahme an Aus- und Weiterbildungen passend zum Jobprofil  

 Flexible Arbeitszeiten auf All-In Basis 

 Homeoffice, zeitweise Aktivitäten in unseren qualityaustria Büros in Wien oder Linz, 
Kund*innenbesuche und Dienstreisen 

 Je nach Qualifikation und Erfahrung bieten wir ein monatliches Gehalt von ca. € 4.500,-
- brutto/VZ  

 
 
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung z. Hd. Frau Martina Mechtler an  
martina.mechtler@qualityaustria.com  

mailto:martina.mechtler@qualityaustria.com
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