
» der wiener ist nie zufrieden: 
die beste basis für  

weiterentwicklung.  «

wien
Erfolg liEgt  

iN dEr luft
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so kommEN 
wir iNs 

gEspräch.

w i E N E r  k a f f E E h au s k u lt u r

©
 P

am
el

a 
R

us
sm

an
n

EntdEckEn 
SiE WiEnS  
talEntE.
Oh ja, die wiener kaffeehauskultur. das ist denken, 

intellektueller austausch und inspiration in gemütlicher 

atmosphäre. in den kultigen kaffeehäusern treffen sie 

auf das Potenzial der 200.000 studierenden, die unsere 

stadt zum größten universitätsstandort im deutschspra-

chigen Raum machen. Davon profitieren nicht nur bereits 

erfolgreiche unternehmen. durch die internationalen 

High Potentials ist Wien auch ein Nährboden für innova-

tive start-ups. kommen sie zwischen kaffee und kuchen 

ins gespräch mit den talenten, die wiens Zukunft sichern.



» DIe wIenerInnen  

wIssen Immer alles besser. 

Darum stuDIeren sO VIele beI uns. «



so  
vErNEtzEN 

wir Europa.

w i E N E r  p r at E r
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Starten Sie 
in europaS 
Mitte.
Eine Fahrt mit dem Riesenrad gibt Ihnen Weitblick über  

unsere Stadt als wirtschaftliche Drehscheibe. Denn von 

wien aus sind die wichtigsten destinationen europas in  

maximal drei Flugstunden erreichbar. Und neben der geo-

graphischen Lage verbindet Österreichs Hauptstadt den 

Osten und Westen ebenso kulturell. Daher steuern über 200 

internationale Headquarters von hier aus erfolgreich ihre 

Geschäfte in Zentral- und Osteuropa. Auch was die Mobilität 

in Wien betrifft, verbindet der Standort alle Möglichkeiten 

und die branchenvielfalt einer Metropole mit kurzen wegen. 

So sind alle näher beieinander und im engen Austausch.

nutzen sie die Jahrhunderte an erfahrung im multikultu- 

rellen Miteinander, die Wien zu einem bedeutenden  

wirtschaftszentrum für expansionen in östliche wachstums-

märkte und westliche Metropolen machen.



» Die wieneRin packt  
alles mit scHmÄH,  

weil HumoR  
Die leute zusammenbRingt. «



so lEbEN  
wir iNtErNa-

tioNalität.

w i E N E r  N a s c h m a r k t
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ErlEbEn  
SiE diE 
WElt in 
WiEn.
der wiener naschmarkt  
steht für unsere internationalität.

Hier tummeln sich die unterschiedlichsten Kulturen aus allen 
ecken der erde. unsere Stadt bietet jedoch weit mehr als 
kulinarische Spezialitäten: Schon seit mehr als 30 Jahren 
beherbergt Wien eines der vier Hauptquartiere der Vereinten 
nationen (uno) und ist Sitz zahlreicher weiterer interna-
tionaler organisationen und institutionen wie zum Beispiel 
opeC, iaeo und oSZe. 

Mit der Welt ins Gespräch zu kommen klingt bei uns nicht nur 
schön, es ist auch tatsächlich so.



» der wiener  
ist gern daheim 

—
und hat lieber  

die welt zu gast. «



so  
gENiEssEN  

wir das  
lEbEN.

w i E N E r  l E b E N s q ua l i tät
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entSpan- 
nen Sie in 
Wien.  
wozu erfolgreich sein, wenn man es nicht genießen 

kann? Und wo geht das besser als in der Stadt mit der 

höchsten Lebensqualität weltweit?  

Vielfältige Erholungsgebiete, smarte Bauprojekte und 

eine leistungsfähige infrastruktur sorgen in unserer 

stadt dafür, dass sich jeder auch einmal zurücklehnen 

kann, um die berühmte Wiener Gemütlichkeit zu spüren. 

Das geht wunderbar entlang der Donau.  

Wo wir schon beim Wasser sind: Das kommt direkt aus 

dem österreichischen Bergland und besitzt im weltwei-

ten Vergleich höchste Qualität.



» der Wienerin iSt die 
GeMütliCHKeit HeiliG. 

denn in der ruHe 
lieGt die Kraft. «



so 
spriEssEN  

uNsErE 
idEEN.

w i E N E r  N at u r
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lassen Sie 
sich in Wien
inspirieren.
Flieder steht im wienerischen für geld. Das wird in  

unserer stadt gezielt in Forschungs- und technologie- 

projekte investiert und bringt die kreativität in der  

Donau-metropole zum blühen. Durch Forschung, life 

sciences und ikt erwirtschaftet wien jährlich zweistellige 

milliardenbeträge. 

insgesamt sind knapp 18 % der wiener unternehmen 

in der kreativwirtschaft tätig und tragen wesentlich zur 

wertschöpfung des wiener wirtschaftsraumes bei.  

auch die start-up-szene floriert und bereichert die stadt 

mit innovationen. in diesem sinne: auf Fliedersehen.



» die Wiener SteHen  
auf den „GeMiSCHten SatZ“.

Das macht sie  
offen für neue iDeen. «



Mehr auf  
wirtschaftsagentur.at

Planen sie iHren erfOlg  
in wien.

sie wollen mit ihrem unternehmen in wien 

durchstarten? Egal, was Sie vorhaben,  

wir begleiten Sie dabei. Kontaktieren Sie uns!

wien
ihrE stadt
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