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Projektmitarbeiter*in (w/m/d) NEBA Betriebsservice Key Account Management 

NEBA Betriebsservice ist DIE zentrale Anlaufstelle für Betriebe aller Branchen und Größen, wenn es um 
das Thema berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen geht. Wir suchen für das Projekt in Tirol 
zum ehestmöglichen Zeitpunkt eine/n Mitarbeiter*in für 30 Wochenstunden. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören: 

• die Information, Sensibilisierung und Beratung von großen Unternehmen ( >100 Mitarbeiter*innen) 

bei allen Fragen rund um die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen, chronischen oder 

psychischen Erkrankungen  

• die Akquise neuer Betriebe 

• der Aufbau und die Pflege von nachhaltigen Betriebskontakten 

• die Vernetzung mit den Angeboten der beruflichen Teilhabe und relevanten Systempartner*innen 

• die Unterstützung der Projektleitung bei der Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, LinkedIn, Facebook) 

• die Netzwerklandkarte auf unserer Homepage aktuell halten  

• die Mitarbeit bei Fachveranstaltungen im Rahmen der Plattform berufliche Teilhabe und bei 
Veranstaltungen für Unternehmen 

• die Dokumentation der Beratungsleistung in der Datenbank 
 
Was wir uns wünschen: 

• Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung und mindestens 5 Jahre Berufserfahrung, 

idealerweise im HR-Bereich, Diversity Management oder in der Beratung von Unternehmen.  

• Sie finden sowohl den Wirtschafts- als auch den Sozialbereich spannend 

und haben Lust sich in beiden Feldern zu bewegen. 

• Sie arbeiten gerne eigenständig, haben eine hohe Selbstorganisationskompetenz 

und trauen es sich zu, neue Unternehmen zu akquirieren.  

• Sie freuen sich gemeinsam mit dem Team das Angebotsportfolio laufend weiterzuentwickeln. 

• Sie identifizieren sich mit den gemeinwohlorientierten Werten von innovia 

und teilen unsere Leidenschaft für Inklusion.  

• Sie haben einen Führerschein und ein eigenes Auto 

und sind bereit, zu Betrieben in ganz Tirol zu fahren. 

 

Was wir Ihnen bieten: 

• eine sinnvolle und interessante Stelle in einem sehr innovativen Unternehmen 

• ein sehr engagiertes und kollegiales Team  

• 4-Tage-Woche und Möglichkeit für freie Zeiteinteilung 

• Homeoffice und einen Büroarbeitsplatz an unserem Hauptstandort (Rennweg) in Innsbruck  

• Aus- und Weiterbildung sowie Coaching 

• Bezahlung nach SWÖ-Kollektivvertrag Verwendungsgruppe 8 abhängig von anrechenbaren 

Vordienstzeiten, mindestens jedoch € 2.157,73 brutto bei 30 Wochenstunden 

 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die Projektleiterin Gerda Reiter mit aussagekräftigem 
Motivationsschreiben und Lebenslauf ohne Foto ausschließlich per E-Mail an: office@innovia.at  
Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen! 

 

Nähere Informationen zu NEBA Betriebsservice und innovia: 
https://www.betriebsservice-tirol.at/    https://www.betriebsservice.info/    https://www.innovia.at/ 
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