Ärzte ohne Grenzen/Médecins Sans Frontières (MSF) leistet medizinische Hilfe für Menschen, die von
Konflikten, Epidemien, Katastrophen oder fehlendem Zugang zur Gesundheitsversorgung betroffen
sind. Wir sind in mehr als 80 Ländern tätig und behandeln über zehn Millionen Patient:innen pro Jahr.
Unsere Arbeit richtet sich nach der medizinischen Ethik sowie den Prinzipien der Unparteilichkeit,
Unabhängigkeit und Neutralität. 1999 hat Ärzte ohne Grenzen den Friedensnobelpreis erhalten.

Ärzte ohne Grenzen Österreich sucht

Fundraiser:innen
Gutes tun, zeitlich flexibel bleiben und Spaß an der Arbeit haben – das geht!
Je nach Termin reist du mit deinem Team quer durch Österreich oder tourst durch Wien. Als Mitarbeiter:in
von Ärzte ohne Grenzen informierst du die Öffentlichkeit über unsere Arbeit und gewinnst neue, langfristige
Unterstützer:innen. Erst dadurch ist die unabhängige Arbeit unserer Einsatzkräfte in über 80 Ländern weltweit
dauerhaft möglich.

Was wir bieten:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Direkte Anstellung bei Ärzte ohne Grenzen
Faire und transparente Bezahlung:
Reiseteam: Vollzeit Bruttogehalt von € 1.900,- bis € 3.220,- für 3 Wochen inklusive Überstunden,
Verpflegungsgeld und Erfolgsbonus
Städteteam: monatliches Bruttogehalt für 40h € 1.400,- bis € 3.000,- inklusive Erfolgsbonus,
zusätzlich Urlaubs- und Weihnachtsgeld und Monatskarte für die Wiener Linien;
16 – 32 Wochenstunden möglich!
Gehaltserhöhung bei langfristiger Mitarbeit
Einschulung, Training und laufendes Coaching
Aufstiegschancen
Familiäre Arbeitskultur, diverses Team und viel Spaß

Was wir erwarten:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du kannst dich mit unseren Werten identifizieren und möchtest dich für humanitäre Hilfe einsetzen
Du bist flexibel und belastbar
Du bist wind- und wetterfest
Du packst gerne mit an und kannst dich gut auf unterschiedliche Menschen einstellen
Du bist kommunikativ, offen und sprichst sehr gutes Deutsch
Du bist mindestens 18 Jahre alt

Für deinen Job als Fundraiser:in brauchst du keine spezifische Ausbildung oder Berufserfahrung. Wichtig
sind uns dein Engagement und deine Überzeugungskraft. Alles was du für den Job sonst noch brauchst,
lernst du in unserem Kommunikationstraining.
Bewirb dich jetzt!
✓
✓
✓

Sende uns deine Bewerbung in wenigen Schritten
unter https://www.aerzte-ohne-grenzen.at/bewerben
Überzeuge uns im online Erstgespräch und im kostenlosen 2,5-tägigen Kommunikationstraining
von deiner Motivation
Starte in deinem Job als Fundraiser:in bei Ärzte ohne Grenzen

Für das Städteteam in Wien werden laufend Mitarbeiter:innen gesucht!
Für die Tour durch Österreich sind 2021 bereits alle freien Plätze vergeben. 2022 ist unser Reiseteam
wieder regelmäßig in ganz Österreich unterwegs. Bewirb dich schon jetzt und sichere dir deinen Job im
Reiseteam 2022.

