
 

Project & Business Development Manager (Einsteiger, m/w/d) 

nextworkx ist ein Business Development Hub für Unternehmen und Freiberufler, die sich auf 

innovative Business Transformation Lösungen spezialisiert haben. nextworkx stärkt die 

Marktpräsenz seiner Mitglieder und fungiert als Plattform für Sparring, gemeinsame 

Kundenakquise und Projektkooperationen. 

Zur Unterstützung der Projekte unserer Mitglieder sowie zur Weiterentwicklung der nextworkx-

Services suchen wir zum sofortigen Start einen Projekt- und Business Development Manager in 

Voll- oder Teilzeit (mind. 28h/Woche) in unserem Wiener Büro. 

In den nächsten 8-12 Monaten liegt Dein Hauptaugenmerk auf der Unterstützung des 

Markteintritts von „qibri“, einem B2B-Startup für „Best-Practice-Mining“. Mit seiner proprietären 

Methodik und seinem SaaS-System verändert qibri die Art und Weise, wie Unternehmen ihren 

Mitarbeitern optimale Orientierung und Anleitung bieten, macht sie zu einem „better place to 

work“, gibt ihren Transformations-Initiativen Schwung und steigert ihre Gesamtproduktivität 

erheblich. 

Deine Rolle 

Als Projektmanager arbeitest Du direkt mit den Gründern & Kernteams der nextworkx-Mitglieder 

(z.B. qibri) zusammen und bist in alle Aspekte ihrer Unternehmungen eingebunden, insbesondere: 

- Business Planning, Markt Recherche und Positionierung. 

- Customer Reach-out und Netzwerk-Aufbau. 

- Entwicklung von Inhalten und Kanälen (Website, soziale Netzwerke usw.). 

- Umsetzung diverser Kunden-Engagements, z.B. in agilem Projektmanagement, neuen 

Arbeitsweisen, Intrapreneurship, technischer Projektrealisierung und Energiewende.  

Als Business Development Manager entwickelst Du das nextworkx-„Ökosystem“ weiter, insbes.: 

- Management und Verbesserung von Systemen (z. B. CRM-System-Stack zur Nutzung 

bestehender Kontaktnetzwerke), Operations und Infrastruktur.  

- Forcierung von Kommunikation und Kollaboration zwischen Mitgliedsunternehmen. 

- Vorantreiben von Akquise und Onboarding potenzieller neuer nextworkx-Mitglieder. 

Wer bist du 

- Du hast einen Bachelor- oder gleichwertigen Abschluss und/oder hast bereits erste 

Berufserfahrung im Start-up- oder Konzernumfeld gesammelt. 

- Du bist Generalist/in und arbeitest gern an einer Vielzahl von wechselnden Themen. 

- Du arbeitest selbstständig und ergebnisorientiert, bist beharrlich und offen für Neues. 

- Du bringst für IT-nahe Themen ein großes Interesse und Basis-Verständnis mit. 

- Du bist kommunikativ und sprichst Englisch fließend in Wort und Schrift (Deutsch ist nützlich, 

aber keine Voraussetzung). 

Was wir bieten 

- Hohe Lernkurve durch direkte Zusammenarbeit mit erfahrenen Gründern sowie der Einbindung 

in alle Geschäfts-Aspekte bei nextworkx und seinen Mitgliedern. 

- Sehr flexible Arbeitsumgebung (zeitlich und örtlich). Wir arbeiten gerne remote und legen 

gleichzeitig großen Wert auf gemeinsame Zeit in unserem Büro im 3. Bezirk in Wien. 

- Gehalt über Kollektivvertrag (UBIT) mit einem hohen On-Top-Bonus von bis zu 30%, basierend 

auf vordefinierten, transparenten Unternehmenserfolgskennzahlen. 

- Bevorzugter Zugang zum Erwerb von Beteiligungen an Mitgliedsunternehmen. 

- Start ab sofort. 

Wenn Du auf der Suche nach einem vielseitigen, spannenden Job mit hoher Lernkurve bist, sende 

uns Deinen Lebenslauf und beschreibe, warum Du die ideale Person für unser Team bist. 

 

Michael Siegmund, Founder & GM 

team@nextworkx.com 

mailto:team@nextworkx.com


 

Project & Business Development Manager (junior) (m,f,d) 

nextworkx is a business development hub for companies and freelancers specializing on innovative 

business transformation solutions. For its members, nextworkx boosts market presence and acts as 

a platform for sparring, network sharing and cooperation. 

To facilitate our member’s projects as well as further develop the nextworkx operations, we are 

looking for a full-time or part-time (min. 28h/week) project & hub manager in our Vienna office 

at the next possible date. 

During the next 8-12 months, your primary focus will be to support the market-entry of “qibri”,  

a B2B startup for ‘best-practice-mining’. With its proprietary methodology and SaaS system, qibri 

transforms how companies provide their employees with optimal orientation and guidance, helps 

them to become a better place to work and significantly boosts their transformation initiatives as 

well as overall productivity. 

Your role 

As project manager, you directly work together with the founders & core-teams of our member 

companies (e.g. qibri) and are involved in all aspects of their ventures, including: 

- Business planning, market intelligence and positioning. 

- Coordination of customer reach-out and relationship-building. 

- Development of content and channels (website, social etc.). 

- Implementation of diverse engagements, e.g. in the fields agile project management, new ways 

of working, intrapreneurship, technical project realization or energy transition. 

As Business Development Manager, you drive the development of nextworkx’s ecosystem, incl.: 

- Management and improvement of systems (e.g. CRM system-stack to utilize existing contact 

networks), operations and infrastructure. 

- Facilitation of communication and collaboration between members. 

- Driving the process for acquisition and onboarding of potential new nextworkx members. 

Who you are 

- You hold a bachelor’s degree or equivalent and /or have gained already first work experience 

in a start-up or corporate setting. 

- You are a generalist, who likes to work on a broad variety of changing topics. 

- You are self-starting, persistent, result-oriented, and open-minded in your work style. 

- You bring a solid understanding and high interest for IT-related topics. 

- You are a strong communicator and fluent in English – both spoken and written 

(German very helpful, but no prerequisite). 

What we offer 

- The possibility to learn on fast-track, based on direct interaction with highly experienced 

founders as well as the involvement in all aspects of the business at nextworkx and its members. 

- A highly flexible work-environment (time and location). We enjoy working remote and highly 

value spending time together in our office in Vienna’s 3rd district, close to Hundertwasser-Haus. 

- A compensation above collective agreement (UBIT) with an on-top bonus of up to 30%, based 

on predefined, transparent company-success KPIs. 

- Primary access to acquire equity in member companies. 

- Immediate possibility to start. 

If you are looking for a multifaceted, instructional, and exciting job, please send us your CV and let 

us know, why you would be the ideal person to join our team. 

Michael Siegmund, Founder & GM 

team@nextworkx.com 

mailto:team@nextworkx.com
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