
Leidenschaft
Kreat iv i tät
Organisat ionstalent 
Verlässl ichkeit
Selbstständige und struktur ierte Arbeitsweise
Teamgeist

NACHHALTIGE
SUPERHELDEN
GESUCHT!

Dir  ist  unsere Umwelt  wicht ig und du möchtest akt iv zu ihrem Schutz beitragen? 
Du bist  motiv iert  den Planeten ein Stück besser zu machen und deine Freizeit  s innvoll
dafür zu nutzen? Du f indest Nachhalt igkeit  und Wirtschaft  sol l ten Hand in Hand gehen? 
Dann mach mit  bei  oikos Vienna  und engagier dich!  

NPO-Startup:  Baue gemeinsam mit  uns ein junges soziales Unternehmen auf
Sustainable Impact:  Fördere nachhalt ige Konsumentscheidung und Lebensweisen
Spaß & Motivation:  Arbeite selbstorganis iert  in lockerer Arbeitsatmosphäre
Internationales Team :  Werde Tei l  unseres Netzwerkes in der DACH-Region und
oikos Internat ional  und arbeite in einem interkulturel len und interdeszipl inären Team 

Studierende treiben die sozial-ökologische Transformation in Wirtschaft  und
Gesellschaft  voran.  Als Plattform für nachhalt ige Bi ldung schafft  oikos Vienna
Bewusstsein für  nachhalt iges Wirtschaften.  Wir  befähigen die Führungskräfte von
morgen zu ganzheit l ichem Denken und Handeln.

Oikos Knowing bietet Raum für verschiedenste Formate,  die al le das Ziel  vereint ,
Wissen rund um Umweltschutz von Experten zu verbreiten und weiterzugeben und
damit  mögl ichst v iele StudentInnen zu erreichen.  Wir  wollen Bewusstsein schaffen und
akt iv oikos Mitgl ieder und StudentInnen für Nachhalt igkeitsthemen sensibi l is ieren und
informieren.  Dazu veranstalten wir  regelmäßig Expert  Talks und arbeiten gerade an
einem eigenen Podcast .  Deinen Ideen für neue Formate s ind aber keine Grenzen
gesetzt !
 

LUST BEKOMMEN? DANN BESUCHE UNS AUF UNSERER
WEBSITE UND ERZÄHL UNS WARUM DU MITMACHEN
MÖCHTEST
(OIKOSVIENNA.AT/ABOUT/OIKOS-VIENNA/JOIN-US/)

KNOWING: EVENT MANAGER*IN

(m/w/x) | Freiwillig | Remote

DEINE CHALLENGE - WAS KANNST DU BEI UNS TUN?
Organisat ion,  Koordinat ion und Durchführung von (onl ine)  Vorträgen mit
ausgewählten Expert* Innen 
Konzeption und Gestaltung von Podcast Folgen
Moderat ion von Veranstaltungen und Podcast Folgen
Networking & Akquise von Veranstaltungspartner und Vortragenden

WAS UND WER IST OIKOS VIENNA? 

WAS WIR SUCHEN

WAS WIR BIETEN

oiksovienna

oikosvienna.at

 
 
 
 

Du bist  außerdem immer eingeladen,  
deine eigenen Ideen einzubringen!

https://ecomap.global/


Passion
Creat iv i ty
Organizat ional  talent 
Rel iabi l i ty
Independent and structured way of working
Team spir i t

Br ing in your own ideas and help in further develping oikos Knowing!

KNOWING: EVENT MANAGER

Our environment is  important to you and you want to act ively contr ibute to i ts
protect ion? You are motivated to make the planet a l i t t le better and to use your free
t ime to do i t?  You think sustainabi l i ty and economy should go hand in hand? 
Then join oikos Vienna  and get involved! 

NPO-Startup:  Build up a non-prof i t  organizat ion together with us
Sustainable Impact:  Promote sustainable consumption choices and l i festyles
Fun & Motivation:  Work self-organized in a support ing environment
International Team: Become part  of  our network in the DACH region and 

   o ikos Internat ional

Students dr ive the socio-ecological  transformation in economy and society .  As a
platform for sustainable educat ion,  oikos Vienna creates awareness for sustainable
economic act iv i ty .  We empower tomorrow's leaders to think and act hol ist ical ly .

Oikos Knowing offers space for a wide var iety of  formats,  al l  of  which share the goal  of
spreading knowledge about environmental  protect ion from experts and reaching as many
students as possible,  We want to raise awareness and act ively inform oikos members and
students about sustainabi l i ty issues.  For this ,  we regularly host Expert  Talks and are
currently working on our own podcast .  Your ideas for new formats are always welcome!

INTERESTED? VISIT US ON OUR WEBSITE AND TELL US
MORE ABOUT WHY YOU WANT TO JOIN!
(OIKOSVIENNA.AT/ABOUT/OIKOS-VIENNA/JOIN-US/)

(m/f/x) | Voluntary | Remote

YOUR CHALLENGE
Organizat ion,  coordinat ion and execution of  (onl ine)  events with selected experts 
Conception and design of podcast episodes
Presentat ion of  events and podcast episodes
Networking & acquis i t ion of  event partners and speakers

WHAT AND WHO IS OIKOS VIENNA?

WHAT WE'RE LOOKING FOR

WHAT WE'RE OFFERING

oikosvienna

oikosvienna.at

SUSTAINABLE 
HEROES
WANTED!
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