Wir sind medizinische Nothelfer:innen und weltweit Sprachrohr jener Menschen, denen kein Gehör geschenkt
wird. Unsere Einsatzkräfte gehen dorthin, wo die Not am größten ist und retten Leben, das sonst verloren wäre.
Durch unseren grenzenlosen, unbeirrbaren und unabhängigen Einsatz überwinden wir Hindernisse. Durch
unsere Innovation gestalten wir medizinische Nothilfe neu. Gemeinsam mit unseren Unterstützer:innen
ermöglichen wir Hilfe, wo sie am nötigsten gebraucht wird.

Wollen Sie uns helfen, diese Ziele zu erreichen?
Ärzte ohne Grenzen Österreich sucht eine:n

Redakteur:in
Ab sofort | Teilzeit: 20 Stunden/Woche | unbefristet

In dieser Position sind Contentproduktionen wie unser vierteljährlich erscheinendes Magazin, unser Jahresbericht,
unsere Broschüren sowie Web Contents Ihre persönlichen Projekte. Sie recherchieren, erkennen Geschichten und
erzählen diese so, dass sie unsere Unterstützer:innen berühren. Sie setzen mit Begeisterung unsere Markenstrategie
um. Sie arbeiten eng mit Kolleg:innen aus verschiedenen Abteilungen zusammen und stellen die einheitliche Qualität
unserer Publikationen genauso sicher wie die Einhaltung unserer hohen ethischen Standards.

Ihre Aufgaben
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sie verfassen zielgruppenspezifische Texte für analoge wie digitale Publikationen
Sie verantworten Planung, Redaktion und Koordination der Produktion unseres Magazins, Jahresberichts sowie
von ausgewähltem Online Content
Sie übernehmen die Recherche und Durchführung von Interviews sowie das Übersetzen von internationalem
Material
Sie sind verantwortlich für Projekt- und Prozessmanagement für die Produktion umfangreicher Publikationen
Sie stellen die laufende Qualitätskontrolle von Publikationen und Content in Zusammenarbeit mit Kolleg:innen
sicher
Sie fungieren als Schnittstelle zu externen Dienstleister:innen wie Agenturen oder Fotograf:innen
Sie kümmern sich um die Dokumentation und das Reporting Ihrer Content-Aktivitäten

Ihre Qualifikationen
▪
▪

Ihr Schreibstil begeistert: Sie sind begnadete:r Storyteller:in und schreiben seit Jahren Texte für unterschiedliche
Zielgruppen (mind. 3 Jahre, z.B. im Magazinjournalismus); Erfahrung im Journalismus von Vorteil
Sie sind analog und digital unterwegs: Sie bringen hohe Kompetenz in der Erstellung von Content mit – für Print
genauso wie für online

▪

▪
▪
▪
▪

Sie können die Produktion unseres Magazins problemlos koordinieren: Sie haben Erfahrung in der Erstellung und
Gestaltung von Printprodukten und der Zusammenarbeit mit Agenturen, Layouter:innen und anderen
Dienstleister:innen
Sie wissen, worauf es bei der Gestaltung von Online-Content ankommt: Sie haben bereits Inhalte für digitale
Formate aufbereitet bzw. optimiert; Erfahrung im Umgang mit Content Management Systemen von Vorteil
Sie arbeiten selbstständig und wissen, wie Sie an relevante Informationen kommen: Sie planen und
recherchieren eigenständig ihre Stories
Sie atmen unsere Marke: Sie identifizieren sich mit den Zielen und Prinzipien von Ärzte ohne Grenzen und
vermitteln diese an unsere Zielgruppen
Sie passen ins Team: Sie beschreiben sich als teamfähig, durchsetzungsstark, kommunikativ und flexibel

Wir bieten
▪
▪
▪
▪
▪

Unbefristete Teilzeitposition (20 Wochenstunden) mit bezahlter Mittagspause und Möglichkeit für Homeoffice
Sie sind Teil eines motivierten Teams und leisten einen wichtigen Beitrag zur weltweiten, humanitären Arbeit von
Ärzte ohne Grenzen
Arbeitsplatz im Zentrum Wiens (2. Bezirk)
Jahreskarte für die Wiener Linien oder ein Beitrag von 365,- Euro zum Klimaticket
Gehalt gemäß dem Gehaltsschema von Ärzte ohne Grenzen Österreich:
Mindestjahresgehalt 20.804,- Euro brutto p.a. auf Basis von 20 Wochenstunden. Es besteht die Bereitschaft zur
Überzahlung bis max. 24.592,- Euro brutto p.a., sofern Sie relevante positionsbezogene Qualifikationen und
Berufserfahrungen mitbringen, die über das Anforderungsprofil hinausgehen.

Möchten Sie mit uns gemeinsam Hindernisse überwinden und grenzenlosen Einsatz zeigen?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung einschließlich Lebenslauf und Motivationsschreiben (in dem Sie
beschreiben, wie Sie die Anforderungen erfüllen), sowie mind. eine Arbeitsprobe bis spätestens 16.01.2022
an Jobs.office@aerzte-ohne-grenzen.at .
www.aerzte-ohne-grenzen.at

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 leisten in mehr als 80 Ländern
Nothilfe, um Leben zu retten und Menschen in Not zu helfen – behandelt werden weltweit mehr als 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.

