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wien
Erfolg Liegt
iN der luft

» der wiener ist nie zufrieden:
die beste basis für
weiterentwicklung.

«

so kommen
wir ins
gespräch.
Wiene r ka f fee h aus kultur

Entdecken
Sie Wiens
Talente.
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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 deutschsprachigen Raum machen. Davon profitieren nicht nur bereits
erfolgreiche Unternehmen. Durch die internationalen
High Potentials ist Wien auch ein Nährboden für innovative 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.
Wiene r p r ate r

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 geographischen 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.
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Nutzen Sie die Jahrhunderte an Erfahrung im multikulturellen Miteinander, die Wien zu einem bedeutenden
Wirtschaftszentrum für Expansionen in östliche Wachstumsmärkte und westliche Metropolen machen.

» Die WIENERin packt
alles mit SCHMÄH,
weil humor
die leute zusammenbringt. «

So leben
wir Internationalität.
Wiener N asc h m ar kt

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 internationaler Organisationen und Institutionen wie zum Beispiel
OPEC, IAEO und OSZE.
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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.
Wiener Le b ens q uali tät

Entspannen Sie in
Wien.
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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 weltweiten Vergleich höchste Qualität.

» der wienerin ist die

gemütlichkeit heilig.
Denn in der ruhe
liegt die kraft. «

So
sprieSSen
unsere
Ideen.
Wiene r N atur

Lassen Sie
sich in Wien
inspirieren.
Flieder steht im Wienerischen für Geld. Das wird in
unserer Stadt gezielt in Forschungs- und Technologieprojekte 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
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mit Innovationen. In diesem Sinne: auf Fliedersehen.

» Die Wiener stehen
auf den „Gemischten Satz“.
Das macht sie
offen für neue Ideen. «
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wien
ihre stadt

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!

Mehr auf
wirtschaftsagentur.at

