Wir suchen dich!
Hast du Lust, uns ehrenamtlich zu unterstützen? Die Zeiteinteilung kannst du flexibel
gestalten und ist an deine persönliche Verfügbarkeit anpassbar. Wir treffen uns alle
zwei Wochen mittwochs von 18 bis 20 Uhr (nähe Schottentor) für eine Besprechung.
Alles Weitere kann im Home Office erarbeitet werden.
In diesen Positionen suchen wir derzeit neue Teammitglieder:
Förderanträge Du recherchierst kontinuierlich zu möglichen Förderungen und
Wettbewerben für soziale und nachhaltige Start-Ups. Zusammen mit einem Team
verfasst du diese Anträge, kümmerst dich um die Abwicklung und um die Umsetzung
jeglicher Vorgaben für die ausgewählte Ausschreibung.
Organisationstalente Die Fairmittlerei ist ständig am Wachsen. Dafür brauchen wir
Talente, die kreative Ideen in die Fairmittlerei einbringen und somit auch die
strategische Ausrichtung der Fairmittlerei mitgestalten können. Du erarbeitest
Konzepte für kreative Aktionen und setzt diese mit einem Team um.
NGO-Betreuung Du kümmerst dich um bereits bestehende Kooperationen mit NGOs.
Du bist der/die erste/-r Ansprechpartner*in für diese und kümmerst dich regelmäßig
um aktuellen Bedürfnisse dieser NGOs. Zusätzlich kannst du dein Engagement auch
für die Suche nach neuen NGOs einsetzen.
Spender*innen-Akquise Du bist für die Pflege und den Ausbau potentieller
Spenderunternehmen zuständig. Du bist deren erste-/r Ansprechpartner*in und hältst
aktiven Kontakt mit bereits bestehenden und potentiellen Spenderunternehmen.
Content Expert*innen Du unterstützt uns im Bereich Monitoring und CommunityManagement sowie im Bereich Content Erstellung. Hier steht vor allem Content für
unsere sozialen Medien sowie für unseren Newsletter im Vordergrund.
Presse Du kümmerst dich um die öffentliche Präsenz der Fairmittlerei. Du suchst und
pflegst den Kontakt zu den Medien und übernimmst damit den Bereich der öffentlichen
Kommunikation.
Buchhaltung Du pflegst laufend, z.B. 1x pro Woche, eingehende Rechnungen in
unsere Buchhaltung ein und machst im Team Jahresabschlüssen und ähnliches.

Bei Interesse melde dich unter office@diefairmittlerei.at. Wir freuen uns auf dich!

Die Fairmittlerei – Verein für Abfallvermeidung und Up-Cycling
Krakauer Straße 14/2/218, 1020 Wien
office@diefairmittlerei.at
www.diefairmittlerei.at

