
Projektmanager*in 
Unternehmenskooperationen 

Vollzeit oder Teilzeit

Wien

Ab sofort

Findest du es auch ungerecht, dass der erfolgreiche Bildungsweg eines Kindes sogar in Österreich vom 

Einkommen und Bildungsniveau der Eltern abhängt? Bist Du überzeugt davon, dass man Großes nur 

gemeinsam schaffen kann und möchtest aktiv Verantwortung für eine gerechtere Gesellschaft 

übernehmen? Bewirke Veränderung und  bewirb dich für diese  Position in unserem Fundraising Team! 

Das tust du, damit wir gemeinsam unsere Vision erreichen  
• Eigenverantwortliche Organisation verschiedener Aktivitäten mit unseren namhaften Unternehmenspartner*in     

nen wie zum Beispiel Betriebsbesuche von Schüler*innen oder Schulbesuche von Unternehmensvertreter*innen

• Stakeholder-Kommunikation 

• Erstellung von Präsentationen und Berichten 

• Laufende Dokumentation in unserem CRM System

• Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen 

Du passt zu uns, wenn Du …  
•… es liebst zu kommunizieren, mit anspruchsvollen Kunden zu arbeiten und mit unterschiedlichen Stakeholdern

     souverän umzugehen

•… gerne selbstständig, strukturiert und genau arbeitest 

•… wirtschaftliche Abläufe und Zusammenhänge gut verstehst

•… auch in stressigen Zeiten einen kühlen Kopf behältst und bei unvorhergesehen Situationen schnell eine gute 

      Lösung findest 

• … gerne Neues lernst und im Umgang mit verschiedenen IT-Anwendungen versiert bist

DEINE BEWERBUNG

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.

• Für Dich stehen eine erfüllende und sinnstiftende Tätigkeit in einem Umfeld, das gemeinsame Werte lebt an erste Stelle

• Dir sind eine dynamische Atmosphäre, flache Hierarchien und Gestaltungsspielraum wichtig

• Leistungsorientierung, Professionalität und Spaß sind für Dich kein Widerspruch 

• Gute Zusammenarbeit in der Organisation, flexible Arbeitszeiten und mobile Work ermöglichen Dir eine gute Balance 

  zwischen Arbeit und Erholung 

Teach For Austria ist eine Non-Profit Organisation, die zu 80% aus privaten Spenden finanziert wird. 
Deshalb arbeiten wir mit großartigen Partnern aus der Privatwirtschaft, die sich genau wie wir für 

Chancenfairness engagieren.

Bitte sende Dein Motivationsschreiben und Deinen Lebenslauf (max. 2 Seiten) idealerweise als  PDF-Dokument 
bis spätestens 15.04.2023 an Helene Czanba, helene.czanba@teachforaustria.at. 
Noch offene Fragen? Du erreichst mich gerne unter 0699/16456538.  

DESWEGEN SOLLTEST DU ZU UNS KOMMEN

UNSER ANGEBOT

Transparenz und Ehrlichkeit sind uns wichtig. Daher weißt Du, wenn Du Dich bei uns bewirbst, auch schon genau, was Du 

verdienen wirst. Wir bieten Dir bei einer Vollzeitbeschäftigung ein monatliches Bruttogehalt von EUR 3.050 (14x/Jahr).  Für 

Deine nachhaltige Mobilität bekommst Du das Wiener Linien-Ticket und die ÖBB Vorteilscard (mit einem geringen Selbstbehalt). 

Kaffee, Tee und frisches Bio-Obst stehen Dir in unserem zentral gelegenen Büro jederzeit kostenlos zur Verfügung.


