
  

 
 
 
  

 

Talents4Good sucht für VIER PFOTEN International eine*n 
 

Projektmanager*in Unternehmenskooperationen im 
Nutztierbereich 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Wien 
  

 
Über VIER PFOTEN International  
VIER PFOTEN ist eine international tätige Tierschutzorganisation mit Hauptsitz in Wien, Österreich und 
Niederlassungen in mehr als 10 Ländern. Die 1988 von Heli Dungler gegründete Organisation setzt sich 
mit nachhaltigen Kampagnen und Projekten für den Tierschutz ein. Der Fokus liegt auf Tieren, die unter 
direktem menschlichem Einfluss stehen: Streunerhunde und -katzen, Labor-, Nutz-, Wild- und 
Heimtiere sowie Bären, Großkatzen und Orang-Utans aus nicht artgemäßer Haltung. 
 
VIER PFOTEN sorgt für rasche und direkte Hilfe für Tiere in Not. Dabei spielt auch die Verbesserung der 
Nutztierhaltung eine zentrale Rolle. Teil unserer Strategie sind Unternehmenskooperationen 
(„Partnerships“), bei denen wir mithilfe unseres eigenen Gütesiegels „Tierschutz-kontrolliert“ gezielt 
durch den Kontakt zu Tierhaltern und der Lebensmittelindustrie Einfluss auf das Tierwohl nehmen 
können. Durch die Kooperationen, die auf Basis des Gütesiegels zustande kamen, konnten in den 
letzten Jahren Verbesserungen für viele tausende Nutztiere erzielt und den Konsumenten eine 
verlässliche Entscheidungshilfe für Produkte aus sehr guter Tierhaltung angeboten werden. 
 
Ihre zukünftigen Aufgaben  
Sie sind Teil der sechsköpfigen Abteilung „Partnerships“ im Department „Farm Animals & Nutrition“ 
von VIER PFOTEN International, das länderübergreifende Kampagnen und Projekte für Nutztiere 
verantwortet. Ihre zentrale Aufgabe ist die selbständige Betreuung von Kooperationsprojekten im 
Zusammenhang mit unserem Gütesiegel „Tierschutz-kontrolliert“. Sie sind verantwortlich für die 
strategische Entwicklung, den Ausbau und die Weiterführung der Unternehmenskooperationen und 
kommunizieren vor allem mit Akteuren aus dem Nutztiersektor von der Landwirtschaft bis hin zum 
Lebensmitteleinzelhandel. Im Detail erwarten Sie folgende Aufgaben: 
 

 Sie verantworten eigenständig einzelne Unternehmenskooperationen und arbeiten dafür eng 
mit (potenziellen) Lizenznehmern aus dem Nutztiersektor sowie dem 
Lebensmitteleinzelhandel zusammen, um unser Gütesiegel „Tierschutz-kontrolliert“ und 
dessen Standards weiter zu verbreiten 

 Im Zusammenhang damit übernehmen Sie Akquise und Verhandlung mit möglichen 
Partnerunternehmen, erstellen Verträge und stehen im regelmäßigen Austausch mit 
Rechtsanwält*innen 

 Weiterhin kümmern Sie sich um die Qualitätssicherung der Kooperationsprojekte, indem Sie 
die regelmäßigen Kontrollen und Kontrollinhalte mit externen Zertifizierungsstellen 
abstimmen sowie evaluieren und den Kontakt zu den Partnerunternehmen pflegen  

 Diesbezüglich stehen Sie auch im Austausch mit Kolleg*innen der Science Unit von VIER 
PFOTEN und kommunizieren mit externen Expert*innen, um die Richtlinien des Gütesiegels 
auszubauen und stetig zu verbessern  

 Sie arbeiten eng mit unserer Kommunikationsabteilung zusammen und bereiten 
wissenschaftliche Informationen für diese Kolleg*innen verständlich auf, damit diese das Label 
möglichst wirksam in die (Fach-)Öffentlichkeit tragen können 



  

 
 
 
  

 

Ihr Profil 
 Sie haben ein Studium im Bereich Nutztier- oder Agrarwissenschaften, Veterinärmedizin, 

Biologie/Zoologie oder einem vergleichbaren Fach abgeschlossen  

 Sie verfügen über fundierte Kenntnisse zum Thema Tierwohl bei Nutztieren und kennen sich 
im Nutztiersektor und/oder dem Lebensmitteleinzelhandel gut aus 

 Sie haben bereits eigenverantwortlich Projekte und Prozesse gesteuert 
 Idealerweise haben Sie im Namen einer NGO Unternehmenskooperationen betreut und/oder 

Erfahrungen mit Kontroll- und Zertifizierungsprozessen gesammelt 
 Sie sind eine kommunikative, verbindliche und selbstbewusste Persönlichkeit, die bei 

unterschiedlichen Gesprächspartner*innen den richtigen Ton findet und zeichnen sich durch 
Ihr Verhandlungsgeschick aus  

 Sie sind bereit, sich mit allen Seiten des Tierschutzes im Nutztierbereich auseinanderzusetzen  

 Sie zeichnen sich durch eine eigenverantwortliche, zuverlässige und anpackende Arbeitsweise 
aus 

 Sie verfügen über eine hohe Bereitschaft, sich mit detaillierten Fragestellungen 
auseinanderzusetzen und arbeiten sehr genau, handeln jedoch auch pragmatisch, wenn es z.B. 
um das Treffen von Entscheidungen geht  

 Ihr Herz schlägt für den Tierschutz und Sie können sich voll mit unseren Zielen und Werten 
identifizieren  

 Sie sprechen und schreiben Deutsch auf Muttersprachenniveau und beherrschen die englische 
Sprache verhandlungssicher  

 Sie sind bereit, im Rahmen Ihrer Tätigkeit primär in Deutschland und Österreich zu reisen und 
verfügen über einen Führerschein der Klasse B 
 

Wir bieten Ihnen 
 Eine vielfältige und einflussreiche Stelle in einer der erfolgreichsten Tierschutzorganisationen 

weltweit, durch die Sie die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich Nutztiere kennenlernen  
 Die Chance, durch Ihre Tätigkeit im Bereich Haltung, Transport und Schlachtung von Nutztieren 

wirklich etwas zu bewegen und das Leben einer Vielzahl von Tieren nachhaltig zu verbessern  
 Ein angenehmes Arbeitsumfeld, das geprägt ist durch kollegiale Zusammenarbeit und 

gegenseitige Unterstützung  
 Die Möglichkeit, nach Absprache gelegentlich aus dem Homeoffice zu arbeiten  
 Regelmäßige, bedarfsgerechte Weiterbildungen sowie ein Jobticket für Wien 
 Einen zunächst auf ein Jahr befristeten Arbeitsvertrag mit der Option auf Entfristung  
 Ein Jahresgehalt von ca. 42.000€ 

Wenn Sie Lust darauf haben, uns bei der Etablierung des Vier Pfoten Gütesiegels „Tierschutz-
Kontrolliert“ tatkräftig zu unterstützen und somit das Leben von tausenden von Nutztieren zu 
verbessern, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben mit Angabe Ihres möglichen 
Starttermins und Lebenslauf) ausschließlich über das Onlineformular an Talents4Good. Bitte schicken 
Sie uns keine Zeugnisse; diese fordern wir ggf. bei Ihnen nach. 
 
Bei Fragen melden Sie sich gerne bei Talents4Good!  
Weitere Informationen zu VIER PFOTEN International auf  www.four-paws.org/ 

https://www.talents4good.org/jobs/projektmanager_in-unternehmenskooperation-vier-pfoten-wien/
https://www.talents4good.org/
https://www.four-paws.org/

