
     

 
 

 

Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. Elle est chargée du 
développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des 
investissements internationaux en France. 
 

Business France en Autriche recherche dans le domaine des Art de Vivre / Santé (ex. dispositifs médicaux, cosmétiques, biens 
de consommation, décoration, mode, etc.) et des Technologies & Services (ex. télécommunication, cybersécurité, e-
commerces, industries culturelles et créatives, silver economy, services financiers et fintech, etc.) 
 
 

Un(e) chargé(e) de développement (H/F/D) 
 

 

Au sein de cette filière, il/ elle sera chargé(e) de : 
 

• Réaliser des prestations d’accompagnement d’entreprises françaises dans leur recherche de clients ou partenaires 
commerciaux en Autriche (B to B) : étudier le marché, identifier les cibles, contacter les prospects autrichiens (en 
français et en allemand), organiser des rendez-vous d’affaires, rédiger des offres/devis, rédiger les comptes-rendus 
en fin de prestations, etc.  

• Suivre l’actualité du secteur, rédiger des veilles sectorielles et des fiches marchés, études de marché 

• Organiser des événements BtoB (missions collectives d’entreprises) : définition du déroulé de la manifestation, 
établissement d’un budget, commercialisation de l’événement, gestion des relations avec les entreprises et 
intervenants français et autrichiens, gestion des prestataires et logistique, etc.  

• Se déplacer ponctuellement sur des salons professionnels en Autriche et à l’étranger (France et Allemagne 
essentiellement) 

 

Profil et compétences attendus : 

• Etudes supérieures commerciales (ou expérience professionnelle équivalente) 

• Entre 2 et 5 ans d’expérience professionnelle  

• Très bonne maîtrise de l’allemand et du français, et maîtrise de l’anglais pour correspondances et entretiens 
courants 

• Compétences en gestion et réalisation de projets ainsi qu’en organisation d’événements  

• Intérêt pour les thématiques susmentionnées 

• Bonnes capacités rédactionnelles, esprit de synthèse et d’analyse, etc. 

• Aisance relationnelle  

• Sens du service client, esprit d’équipe, capacité d’adaptation, autonomie 

• Expérience dans la vente BtoB appréciée 
 

Nous proposons :  

• CDD à temps plein dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité  

• A partir du 8 novembre 2021 pour une durée minimum de 4 mois et possiblement jusqu’à décembre 2022 

• Salaire selon profil et expérience à partir de 36.400,00 €/ an 

• Une atmosphère internationale avec une équipe dynamique 

• Participation à des séminaires, formations, team building, événements de la communauté d’affaires franco-
autrichienne 

• Possibilité de télétravail partiel 
 

Lieu de travail :  

• Bureau Business France 
Reisnerstrasse 50/10 
1030 Vienne (Autriche) 

 

Envoyez votre candidature jusqu’au 4 octobre 2021 à : 
candidatures-autriche@businessfrance.fr 
CV et lettre de motivation en français et en allemand  

 

 



     

 
 

Business France ist die nationale Agentur im Dienst der Internationalisierung der französischen Wirtschaft. Sie ist für die 
internationale Entwicklung der Unternehmen und ihrer Exporte sowie für die Erkundung und Aufnahme internationaler 
Investitionen in Frankreich zuständig. 
 
Das österreichische Büro von Business France in Wien sucht für den Bereich ‘‘Mode, Wohnkultur, Gesundheit‘‘ (z.B. 
Medizinprodukte, Kosmetika, Konsumgüter usw…) und für den Bereich ‘‘Neue Technologien & Services“ (z.B. 
Telekommunikation, Cybersecurity, E-Commerce, Kultur- und Kreativwirtschaft, Silver Economy, Finanz- und Fintech-
Dienstleistungen, usw…)  
 

einen/e Handelsreferenten/-In (w/m/d) 
 

 
Im Rahmen der Tätigkeit in der Abteilung ist die Person vor allem zuständig für: 

• Unterstützung französischer Unternehmen bei der Suche von Geschäfts- und Vertriebspartnern in Österreich (BtoB): 
Marktforschung, Identifizierung von Zielgruppen, Kontaktaufnahme mit österreichischen Interessenten (auf 
Französisch und Deutsch), Organisation von Geschäftstreffen, Schreiben von Angeboten/Kostenvoranschlägen, 
Verfassen von Berichten am Ende der Dienstleistungen usw... 

• Verfolgen der Branchennachrichten, Verfassen von Branchenbeobachtungen und Marktblättern, Marktstudien, 
usw... Abfassung von regelmäßigen Marktberichten in französischer Sprache 

• Organisation von BtoB-Events (kollektive Firmenveranstaltungen): Definition des Ablaufs der Veranstaltung, 
Erstellung eines Budgets, Marketing der Veranstaltung, Management der Beziehungen zu französischen und 
österreichischen Unternehmen und Referenten, Management von Dienstleistern und Logistik 

• Besuch von Messen im In- und Ausland (hauptsächlich Frankreich und Deutschland) 
 

Voraussetzungen :   

• Diplom in Betriebswirtschaft, Marketing, Handelswissenschaft oder gleichwertige Berufserfahrung 

• Berufserfahrung von etwa 2 bis 5 Jahren 

• Deutsch oder Französisch als Muttersprache und gleichwertiges Niveau in der jeweils anderen Sprache 

• Korrespondenzfähiges Englisch  

• Kompetenzen in der Projektleitung und -durchführung sowie in der Veranstaltungsorganisation  

• Interesse an den o.g. Themen 

• Gute Schreib-, Synthese- und Analysefähigkeit, stilsicheres Verfassen von Texten in deutscher und französischer 
Sprache 

• Flexible und kommunikative Arbeitsweise, Kunden- und Teamorientiertheit 

• Sinn für Kundenbetreuung, Anpassungsfähigkeit, Selbständigkeit 

• Erfahrung im BtoB-Vertrieb erwünscht 
 

Wir bieten :  

• Einen befristeten Vollzeitsvertrag, im Rahmen eines Mutterschutzes und nachfolgender Karenz 

• Ab dem 8. November 2021 (mindestens 4 Monaten und voraussichtlich bis Dezember 2022) 

• Ein Bruttogehalt je nach Qualifikationen und Erfahrung ab € 36.400,00 / Jahr 

• Eine internationale Atmosphäre mit einem dynamischen Team 

• Teilnahme an Seminaren, Schulungen, Teambuilding, Veranstaltungen der französisch-österreichischen Business 
Community 

• Teilweise Home-Office-Möglichkeit 
 
Dienstort :   

• Business France - Handelsabteilung der Französischen Botschaft in Österreich 
Reisnerstrasse 50/10 
1030 Wien  
 

Senden Sie Ihre Bewerbung bis 4. Oktober 2021 an: 

• candidatures-autriche@businessfrance.fr 
Lebenslauf und Motivationsschreiben auf Französisch und auf Deutsch  
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