Wir sind ein Sozialunternehmen, das den herausragenden Tastsinn sehbehinderter Frauen in
der Brustkrebsfrüherkennung einsetzt. So wird eine Behinderung zur Begabung, die die
Gesundheit fördert. Für dieses Engagement wurde discovering hands bereits mehrfach
ausgezeichnet. In Österreich durften wir uns 2017 über den renommierten Get Active Social
Business Award freuen. Einen Einblick in unsere Arbeit in Österreich gibt es unter
www.discovering-hands.at
Du hast Lust, unser dynamisches Team zu ergänzen? Wir suchen eine/n

Trainee
Projektmanagement/Kommunikation
(Vollzeit – Wien)
Deine Mission:
•
•

•
•
•

Du unterstützt die Geschäftsführung und die Projektmanagerinnen und wickelst einzelne
Projekte eigenständig ab.
Du betreust unsere Kommunikationsagenden (Homepage, Social-Media, Blog) in
Abstimmung mit der Geschäftsführung und übernimmst die Abstimmung mit der PRAgentur.
Du bist im Kontakt mit Stakeholdern aus den Bereichen Medizin, Soziales, Behinderung
und Integration und begeisterst Menschen für unser Konzept.
Du bist die kommunikative Schnittstelle zu unseren sehbehinderten Medizinisch-Taktilen
Untersucherinnen und koordinierst mit ihnen Einsatzpläne und Teammeetings.
Du hilfst uns im Büromanagement, beantwortest Anfragen und hast ein wachsames Auge
darauf, dass Ordnung herrscht und die Dinge rund laufen.

Das bringst du mit:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du identifizierst dich mit unserer Mission und möchtest einen wichtigen Teil dazu
beitragen, dass das Berufsbild der Medizinisch-Taktilen Untersucherin auch in Österreich
anerkannt wird.
Du hast ein abgeschlossenes Studium oder stehst gerade davor, Dein Studium zu beenden.
Du bist ein/e Generalist/in mit „hands-on“-Mentalität und hast bereits unter Beweis
gestellt, dass Du ein/e wirkungsorientierte/r Gestalter/in bist.
Du bist kommunikativ, empathisch und versprühst Begeisterung.
Du hast ein gutes Gefühl für sprachliche Formulierungen und schreibst auch gerne selbst.
Du trittst selbstbewusst auf und gehst offen auf Menschen und neue Situationen zu.
Du bist strukturiert und bringst ein hohes Maß an Selbstdisziplin und -organisation mit.
Du hast ein Auge für’s Detail, aber verlierst dabei nicht das „Big Picture“ aus den Augen.
Du arbeitest gerne im Team, kannst aber ebenso gut eigenständig an Deinen Projekten
arbeiten.
Du sprichst verhandlungssicher Deutsch und fließend English.

Was wir dir bieten:
•
•
•
•

Die Chance in einem dynamischen Social Enterprise mitzuwirken, das Social Impact auf
unterschiedlichen Ebenen erzeugt
Hohes Maß an Verantwortung und Entwicklungsmöglichkeiten vom ersten Tag an
Einblick in und Mitarbeit bei allen Geschäftsbereichen
Raum und Unterstützung, Deine eigenen Ideen einzubringen und zu verwirklichen

•

Ein wunderschönes Büro im Herzen Wiens mit einem außergewöhnlichen Netzwerk an
Organisationen und „purpose-driven“ Menschen im Haus der Philanthropie
www.hausderphilanthropie.com
Die Trainee-Stelle ist ab Mitte August für eine Dauer von mind. 10 Monaten (40h/Woche, Start
mit 20-30h/Woche im ersten Monat möglich) zu vergeben, mit Option auf Verlängerung/feste
Anstellung. Monatliches Entgelt: abhängig vom Abschluss des Studiums 1.600 bis 1.800 Euro
brutto auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung.
Du möchtest ein Teil unserer großartigen Mission werden?
Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf & ein kurzes
Motivationsvideo) an office@discovering-hands.at

