
community impact
manager*in

ziele für diese rolle

Wien

20h/Woche

ab sofort

• Rahmenbedingungen und Infrastruktur schaffen, die Austausch und Vernetzung innerhalb der Community fördern

• Initiativen mit dem öffentlichen Sektor und der Bildungsverwaltung (in Kooperation mit Public Sector Managerin)                

   vorbereiten und umsetzen, um Pathways in den öffentlichen Sektor zugänglicher zu machen 

• Informationsdrehsscheibe für die TFA Community am Staff sein und enge Zusammenarbeit mit Initiativen und 

Projekten, die bereits im Netzwerk entstanden sind

skills und mindset
• Fähigkeit, in einem schnelllebigen Umfeld effektiv zu arbeiten und dabei einen hohen Qualitätsstandard zu   

   halten 

• unabhängige Arbeitsabläufe mit hoher Eigenverantwortung und Entscheidungskraft voranzutreiben

• Fähigkeit zur Anpassung an dynamische und sich ändernde Situationen im Projekt- und Organisationskontext

• Fähigkeit, mit Ambiguität und begrenzten Informationen zu arbeiten und dabei handlungsfähig zu sein 

Um dich zu bewerben, schick deinen Lebenslauf und eine kurze Präsentation, die beantwortet warum 

du dich für die Stelle interessierst und was deine Vorstellung von “Community Impact” ist, an 

fatlinda.ibraimi@teachforaustria.at. Deadline: 2. Jänner 2022

Du weißt, wie soziale Netzwerke funktionieren und wie sie am meisten Wirkung entfalten? Die 

Teach For Austria Community, dazu zählen derzeitige und ehemalige Fellows sowie Mitarbeit-

er*innen, ist ein vielfältiges Netzwerk aus 500+ Personen, die sich für Chancenfairness 

einsetzen und Wirkung erzielen wollen. Wir sind davon überzeugt, dass sich Community Impact 

nicht einfach planen und umsetzen lässt. Vielmehr braucht es geeignete Rahmenbedingungen 

und entsprechende Impulse. Hast du Lust, diese Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln und 

zum Leben zu erwecken? Dann bewirb dich jetzt als Community Impact Manager*in.

Unser Bekenntnis zu Diversität und Inklusion
Wir fühlen uns dafür verantwortlich, Teach For Austria als vielfältige und inklusive Organisation weiterzuentwickeln. 

Wir laden Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, Ethnien, Religionen, Altersgruppen, Geschlechter, sexueller Orientierungen und mit 

Behinderungen oder chronischen Erkrankungen dazu ein, sich gemeinsam mit uns für gerechte Bildungschancen einzusetzen. 

• mind. 3 Jahre Erfahrung in Netzwerkarbeit, Community-building und informellen Strukturen 

• Strategisches und analytisches Denken und Handeln

• Idealerweise theoretisches Wissen über soziale Netzwerke und Netzwerkanalyse 

was du sonst noch mitbringst

• Eine anspruchsvolle und sinnvolle Aufgabe in einem engagierten Team

• Internationale Kooperation in unserem Teach For All Partnernetzwerk und die Möglichkeit, im Netzwerk  

   neue Maßstäbe zu setzen

• Gleitzeit mit Homeoffice Möglichkeit

• Jahreskarte der Wiener Linien

• 1400€ für 20h

wir bieten


