NACHHALTIGE
SUPERHELDEN
GESUCHT!

EHRENAMTLICHE MITARBEIT
(m/w/x) | Freiwillig | Remote
Dir ist unsere Umwelt wichtig und du möchtest aktiv zu ihrem Schutz beitragen?
Du bist motiviert den Planeten ein Stück besser zu machen und deine Freizeit sinnvoll
dafür zu nutzen? Du findest Nachhaltigkeit und Wirtschaft sollten Hand in Hand gehen?
Dann mach mit bei oikos Vienna und engagier dich!

WAS UND WER IST OIKOS VIENNA?
Studierende treiben die sozial-ökologische Transformation in Wirtschaft und
Gesellschaft voran. Als Plattform für nachhaltige Bildung schafft oikos Vienna
Bewusstsein für nachhaltiges Wirtschaften. Wir befähigen die Führungskräfte von
morgen zu ganzheitlichem Denken und Handeln.
Wir bieten engagierten Studierenden die Möglichkeit, ihre Ideen zu verwirklichen und
unterstützen sie mit unserem internationalen Netzwerk. Unser Ziel ist es auch,
kritisches Denken zu fördern und einen Ort zu bieten, an dem sich Studierende treffen
und über soziale Geschäftsideen oder alternative Wirtschaftssysteme diskutieren
können. Unser Ziel ist es, so inklusiv wie möglich zu sein: Studenten mit den
unterschiedlichsten Hintergründen sind willkommen!

DEINE CHALLENGE
Mitarbeit in einem innovativen Verein
Unterstützung bei den Projektarbeiten
Wo genau du eingesetzt werden möchtest, machen wir uns gemeinsam aus.

WAS WIR SUCHEN
Leidenschaft
Kreativität
Organisationstalent
Verlässlichkeit
Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
Teamgeist
Du bist außerdem immer eingeladen, deine eigenen Ideen einzubringen!

WAS WIR BIETEN
NPO-Startup: Baue gemeinsam mit uns ein junges soziales Unternehmen auf
Sustainable Impact: Fördere nachhaltige Konsumentscheidung und Lebensweisen
Spaß & Motivation: Arbeite selbstorganisiert in lockerer Arbeitsatmosphäre
Internationales Team: Werde Teil unseres Netzwerkes in der DACH-Region und
oikos International und arbeite in einem interkulturellen und interdesziplinären Team

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

oiksovienna
oikosvienna.at

SUSTAINABLE
HEROES
WANTED!

VOLUNTEER
(m/f/x) | Voluntary | Remote
Our environment is important to you and you want to actively contribute to its
protection? You are motivated to make the planet a little better and to use your free
time to do it? You think sustainability and economy should go hand in hand?
Then join oikos Vienna and get involved!

WHAT AND WHO IS OIKOS VIENNA?
Students drive the socio-ecological transformation in economy and society. As a
platform for sustainable education, oikos Vienna creates awareness for sustainable
economic activity. We empower tomorrow's leaders to think and act holistically.
We offer committed students the opportunity to realize their ideas and support them
with our international network. Our aim is also to foster critical thinking and to offer a
place for students to meet and discuss social business ideas or alternative economic
systems. Our aim is to be as inclusive as possible: students of all different backgrounds
are welcome to join! Events are held in German and/or in English.

YOUR CHALLENGE
Cooperation in an innovative association
Support with project work
We can decide together where exaxtly you want to help

WHAT WE'RE LOOKING FOR
Passion
Creativity
Organizational talent
Reliability
Independent and structured way of working
Team spirit
Bring in your own ideas for new projects and help in further develping oikos Vienna!

WHAT WE'RE OFFERING
NPO-Startup: Build up a non-profit organization together with us
Sustainable Impact: Promote sustainable consumption choices and lifestyles
Fun & Motivation: Work self-organized in a supporting environment
International Team: Become part of our network in the DACH region and
oikos International

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

oikosvienna
oikosvienna.at

