
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WER WIR SIND  

Das Marktamt wird natürlich sofort mit den Wiener Märkten in 

Verbindung gebracht.  Darüber hinaus erfüllen wir eine Vielzahl weiterer  

wesentlicher  Aufgaben. So ist  die Lebensmittelsicherheit  in  der  Stadt  

Wien ein zentrales  Thema mit einer nicht hoch genug einzuschätzenden 

Bedeutung. Die Gruppe Lebensmittel setzt es sich zur Aufgabe, die 

Lebensmittelsicherheit für die Wiener Bevölkerung bestmöglich zu 

garantieren. Das es uns erfolgreich gelingt, zeigt das hohe Vertrauen 

der Wiener Bevölkerung.  Das freut uns und ist gleichzeitig Ansporn und 

Motivation dieses Level zu halten bzw. weiter auszubauen. Mit unserem 

Team aus hoch-spezialisierten Fachkräften (Veterinärmediziner*innen, 

Hygieneexpert*innen und Lebensmittel-inspektor*innen – die “LMIs”, 

führende Mykologe*innen, also Schwammerlexpert*innen, etc.) leisten 

wir eine äußerst wertvollen Beitrag, damit Wien weiterhin die 

lebenswerteste Stadt der Welt bleiben kann.   

 
WAS WIR TUN  

Ein Auszug aus der Leistungsbilanz des vergangenen Jahres ver- 

deutlicht das umfangreiche Aufgabengebiet:  

 25.000 Lebensmittelkontrollen in rund 17.000 Lebensmittelbetrieben 

Wiens  

 6.500 Lebensmittelprobenziehungen  

 2.750 Tiere bei Schlachttier- und Fleischuntersuchungen durch 

unsere Amtstierärzte  

 ca. 100 Kontrollen von TRACES - Meldungen 

 Überwachung von Großküchen, Spitälern und Pflegeeinrichtungen 

nach dem LMSVG  
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 Überwachung des Wiener Trinkwassers und des Brunnenwassers  

 Überwachung der Biozertifizierungsstellen  

 Schnittstelle zu Bund und EU bei der Lebensmittelüberwachung   

 Leitung des Lebensmittelqualitätsmanagements von und für  

Österreich  

 Leitung der Wiener Zoonosenkommission  

 Flussschiffkreuzfahrtskontrolle mit Nachbarländern bzw. Ge- 

meinden  

 Kontrolle der Eisenbahnspeisewägen akkordiert mit der  

Lebensmittelkontrolle der Nachbarn  

 Auffinden und Schließen illegaler Teigtascherl-Produktionen  

 Beschlagnahmunge im Lebensmittelrecht  

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

  

Lebensmittelinspektor*innen im Einsatz 

Lebensmittelinspektor*innen im Einsatz 

Lebensmittelinspektor*innen im Einsatz 



WEN WIR SUCHEN… UND WEN NICHT    

Wir glauben daran, dass Beruf von Berufung kommt. Die Aufgaben eines 

LMIs sind vielfältig, spannend und abwechslungsreich. Der Job kann 

aber auch (heraus-) fordernd, oftmals stressig und alles andere als ein 

08/15-Job sein. Wer die sprichwörtliche „ruhige Kugel“ schieben will, wer 

von „Dienst nach Vorschrift“ träumt ist bei uns definitiv an der falschen 

Adresse.    

Wer hingegen Ihren bzw. seinen Beitrag für die Erhaltung Wiens als  

lebenswerteste Stadt der Welt leisten will, wer gleichzeitig ihre bzw. seine 

ersten Schritte im Berufsleben bei einer attraktiven Dienstgeberin   

gehen möchte, wer mit Herz dabei ist  und sich mit ihren/seinen Talenten 

und Vorzügen einbringen möchte, der ist beim Marktamt genau richtig.    

 

UNSERE ANFORDERUNGEN AN SIE:  

 

 Eigeninitiative 

 

Alle im Team haben ihren jeweiligen Aufgabenbereich, 

 arbeiten aber auch übergreifend. Hier ist ein hohes Maß an 

Selbstständigkeit in Kombination mit schneller 

Auffassungsgabe gefragt. 

 

 Offenheit 

 

Unsere Arbeitsprozesse müssen immer wieder angepasst 

werden, Vorgaben an uns ändern sich. Wir wollen 

Mitarbeiter*innen, die sich Neuerungen nicht verschließen, 

sondern mit uns mittragen. 

 

 Kontaktfreude 

 

Egal ob in Bezug auf das Team oder den Lebnsmittelbetrieben, 

mit denen wir zu tun haben, eine professionelle, freundliche 

und kommunikative Art ist uns wichtig. 

 

 Auftreten 

 

Das Marktamt wird sowohl in der Bevölkerung als auch medial 

sehr stark wahrgenommen. Wir erfüllen eine wichtige Aufgabe 

und genießen daher eine breite gesellschaftliche und politische 

Aufmerksamkeit. Das gesamte Team repräsentiert die Stadt 

Wien und das Marktamt nach außen, weshalb ein adäquates, 

situationsangerechtes Auftreten für uns sehr wichtig ist. 

 

 Leistungs- und Einsatzbereitschaft 

 

Unvorhergesehene Situationen mit hoher Dringlichkeit, 

Einsätze bei Wind und Wetter und kurzfristige 

Mehrdienstleistungen gehören oft zu unserem Alltag.  

Flexibilität, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind daher in 

hohem Maße erforderlich. 

       

 EDV-Kenntnisse  

Neben den Standard-Office-Produkten arbeiten wir 

hauptsächlich mit ALIAS und ELAK. Weil wir viele Daten 

erstellen, verarbeiten und verwalten, ist genaues Arbeiten eine 

Selbstverständlichkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
WAS WIR IHNEN BIETEN KÖNNEN    

Abgesehen von der Tatsache, Teil  einer  tollen Abteilung werden zu 

können, könnte Folgendes für uns sprechen:    

Wir bieten angehenden “LMIs” eine profunde Ausbildung zusammen 

mit der AGES. Sie werden nicht ins kalte Wasser gestoßen sondern lernen 

von professionellen Ausbildner*innen und profitieren von erfahrenen 

Kolleg*innen, die Ihnen mit Rat und  Tat zur Seite  stehen.   

Ihre Kolleg*innen und Vorgesetzten wissen sehr gut, wie es sich anfühlt, 

die/der Neue zu sein.  

Ein eigener Karrierepfad bei der Stadt Wien für “LMIs” garantiert eine 

tolle Berufsentwicklung.  

Und außerdem: 

Gute Arbeitsleistungen zahlen sich aus und werden in unserer Abteilung 

durch ein attraktive Leistungsprämienmodell auch entsprechend 

honoriert.  

Wir bieten darüber hinaus ein flexibles Arbeitszeitmodell 

(Gleitzeitmodell) inklusive der Möglichkeit von mobilem Arbeiten  

(sofern es die terminlichen Verpflichtungen zulassen).  

Wir laden außerdem dazu ein, die vielfachen Möglichkeiten zur Aus-und 

Weiterbildung mit hochwertigen Angeboten zu fachlichen 

Schwerpunkten sowie einem breiten Angebotsspektrum zur Festigung 

und zum Ausbau persönlicher Kompetenzen zu nutzen. 
 
 

WO WIR SIND  

Sie finden uns im Haus der Wien Energie im 9. Bezirk, Spittelauer  Lände 

45.  Unsere Einsätze führen uns ins gesamte Wiener Stadtgebiet.  
 

 
Noch ein Hinweis zu einem Job als LMI beim Marktamt: 

JA  

unsere Suche nach neugierigen, interessierten und motivierten 

Mitarbeiter*innen ist echt und wir beabsichtigen auf diesem 

Weg neue Mitglieder für unser Team zu finden.    

NEIN  

wir bleiben nicht in alteingetretenen Pfaden und sind nicht der 

Meinung, dass alles immer so bleiben soll wie es war 

Und JA  

wir stehen zu(m) Wiener Wahnsinn – wer mehr wissen will, geht 

auf: LINK zum Song/Video "Marktamt"

 

 

 

 

 

 

Lebensmittelinspektor*innen im Einsatz 

Link zur Karriereseite der Stadt Wien - Jobangebot 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4uaihvOv0Xk
https://jobs.wien.gv.at/stellenangebote/details.html?jobTitle=MA-59-Lebensmittelinspektor*in&jobId=17435
https://jobs.wien.gv.at/stellenangebote/details.html?jobTitle=MA-59-Lebensmittelinspektor*in&jobId=17435
https://jobs.wien.gv.at/stellenangebote/details.html?jobTitle=MA-59-Lebensmittelinspektor*in&jobId=17435
https://jobs.wien.gv.at/stellenangebote/details.html?jobTitle=MA-59-Lebensmittelinspektor*in&jobId=17435

