Ausschreibung: NGO Management (30h/Woche)
Ab sofort
Viva con Agua Österreich sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung im Bereich
NGO-Management in Wien. (30h / Woche).
Viva con Agua (VcA) ist ein Netzwerk aus Menschen und Organisationen, das sich für den
Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Anlagen einsetzt. Mit freudvollen
Aktivitäten und sinnstiftendem Engagement versucht VcA die Welt positiv zu beeinflussen.
Dabei konzentrieren wir uns auf universelle Sprachen wie Sport, Musik und Kunst.
Seit 2013 engagiert sich VcA Österreich gemeinsam mit den VcA Vereinen aus
Deutschland, der Schweiz, Niederlanden und Uganda für die gemeinsame Vision „Alle für
Wasser-Wasser für Alle“. Werde Teil unseres Teams!
Was dich erwartet?
• Du arbeitest in einem international-tätigen gemeinnützigen Verein
• Du wirst Teil eines Netzwerkes von ca. 15.000 ehrenamtlichen SupporterInnen
• Du erlebst wie Musik, Sport und Kunst als universelle Sprache
Entwicklungszusammenarbeit und Freude miteinander verbinden
• Du knüpfst viele neue Kontakte und lernst ein flexibles Arbeitsmodell mit flachen
Hierarchien kennen
Deine Aufgaben?
• Du entwickelst innovative Fundraising-Konzepte und setzt diese mit unserem
kreativen und ehrenamtlichen SupporterInnen-Netzwerk um
• Du koordinierst und strukturierst projektbezogene Aktionen und unterstützt bei
deren Umsetzung
• Du sorgst dafür die Viva con Agua Community zu vergrößern und arbeitest intensiv
mit dem bestehenden ehrenamtlichen Vorstand und Team zusammen
Was du mitbringst?
• Du kennst dich in Wien gut aus und woast wos a 16a-Blech is
• Du hast Erfahrung in der Vereinsarbeit und weißt was in der Zusammenarbeit mit
ehrenamtlich Engagierten wichtig ist
• Du hast Erfahrungen im Projektmanagement und kannst eigenverantwortlich und
strukturiert arbeiten
• Eine deiner Stärken ist deine “Hands-on-Mentalität”
• Du arbeitest analytisch und strukturiert, schreckst aber nicht davor zurück neue
Ideen einzubringen
• Kommunikationsstärke, Flexibilität und Humor
• Du hast einen Kfz-Führerschein
• Du magst es im Team zu arbeiten und begegnest unterschiedlichsten
Kooperationspartner mit Empathie

Interesse? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!
Wir nehmen ausschließlich Bewerbungen über vorstand@vivaconagua.at im PDF-Format
an (Max. 5MB). Bitte achte auf folgende Inhalte:
- Lebenslauf sowie Gehaltsvorstellungen
- Motivationsschreiben ODER Link zu einem Motivationsvideo (max. 1Min)

