Beweg was - bewirb dich!
Ärzte ohne Grenzen sucht CampaigerInnen
für Reisekampagnen in Österreich!
Gutes tun, zeitlich flexibel bleiben und Spaß an der Arbeit haben – das geht!
Als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der Reisekampagne von Ärzte ohne Grenzen informierst du
die Öffentlichkeit über unsere weltweite humanitäre Arbeit in verschiedenen Teilen Österreichs.
Als Team-Mitglied unserer Reisekampagne bist du 3 Wochen am Stück in Österreich unterwegs.
Du lebst und arbeitest während dieser Zeit in einem Team mit meist 4 bis 8 Personen. Jedes Team
besteht aus neuen sowie erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer Teamleitung.
Du informierst die Passantinnen und Passanten über unsere weltweite medizinische Arbeit
und gewinnst sie als dauerhafte Unterstützerinnen und Unterstützer.
Die Arbeitszeit unterscheidet sich je nach Standplatz und Tätigkeit (Tür- oder Standwerbung) und
liegt meist zwischen 8 – 18 Uhr und 10:30 – 20:30 Uhr. Generell ist der Sonntag frei, wird jedoch
zum Packen, Aufräumen und Umzug in den nächsten Ort genutzt.

Das erwartet dich:
•

Faire und transparente Bezahlung (Fixgehalt mit Erfolgsbonus)
Österreich-Tour: Vollzeit
Bruttogehalt von € 1.840,- bis € 3.160,- für 3 Wochen;
inklusive Verpflegungsgeld und Erfolgsbonus

•

Direkte Anstellung bei Ärzte ohne Grenzen

•

Gehaltserhöhung bei langfristiger Mitarbeit

•

Einschulung, Training und laufendes Coaching

•

Aufstiegschancen

•

Diverses Team und viel Spaß

Das bringst du mit:
•

Du identifizierst dich mit unseren Werten 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

Die nächsten Termine für Reisekampagnen in Österreich:
31.01. – 21.02. 2021
28.03. – 11.04. 2021

Bewirb dich jetzt!
✓ Vollständige Bewerbung (Lebenslauf, Motivationsschreiben) unter
https://www.aerzte-ohne-grenzen.at/jetzt-als-campaignerin-bewerben
✓ Telefoninterview und Teilnahme am kostenlosen 2,5-tägigen Kommunikationstraining

