
Aufgrund starker Kooperationen werden wir als gemeinnütziger Verein Childrenplanet 
regelmäßig zu renommierten Events (Informationsplattformen zu Entwicklungspolitik, 
Menschenrechte, Umwelt und Jugendbildung, Wirtschafts- und Freiwilligenmessen) 
eingeladen, um dort einen Infostand zu betreuen oder um Workshops und Vorträge 
zu den Themen Entwicklungszusammenarbeit, Menschenrechte, Weiterbildungen, 
Freiwilligenarbeit im NGO-Bereich (Nichtregierungsorganisation, Verein) abzuhalten. Zur 
Vorbereitung und Koordination dieser Events suchen wir neue MitarbeiterInnen für: 

Messebetreuung / Eventmanagement 

Deine Aufgaben: 

• Organisation und Betreuung der Messestände von Childrenplanet
• Kommunikation mit NGOs und Messepartnern (Unternehmen, etc.) 
• Selbständige Durchführung von Vorträgen und Workshops
• Initiative neuer Kooperationen, Netzwerkbildung 
• Verfassen von Blog-Beiträgen

Was du mitbringen solltest:

• Starkes Interesse und Engagement an NGO-Arbeit
• Sehr gute organisatorische Fähigkeiten und Kommunikationskompetenzen
• Hohes Maß an Eigeninitiative und Eigenverantwortlichkeit (Wir  

schätzen es, wenn du eigene Ideen einbringst!)
• Verlässlichkeit und zeitliche Flexibilität
• Du kannst Dich mit der Idee und Vision von Childrenplanet identifizieren  

und möchtest gerne längerfristig bei uns mitarbeiten 
• Reisebereitschaft zu Events (Linz, Wien, etc.) 
• Bereits fixierte und konkrete Veranstaltungsprojekte, für die wir dich suchen:  

27.5.2017: Südwind-Straßenfest (www.facebook.com/suedwindstrassenfest)  
3.6.2017: Fair Planet – Ein Fest verändert (www.facebook.com/fairplanet.at)    
13.10.-15.10.2017: Messe Steyr – das größte Schaufenster der Wirtschaft in Steyr  

Was wir bieten:

• Langfristige Mitarbeit in einem wachsenden Social-Entrepreneurship 
• Freiräume, deine eigenen Ideen einzubringen (Uns fehlt oft die Zeit, unsere Präsenz auf 

Veranstaltungen voranzutreiben - dafür brauchen wir dich!)
• Ehrenamtlichkeit - jedoch bieten sich für Jobperspektiven großartige Netzwerkchancen, 

wie unsere Erfahrungswerte zeigen. Etliche Personen konnten durch das Wahrnehmen dieser 
Möglichkeiten deren persönliche Weiterbildung und Entwicklung forcieren, was zu neuen 
Jobchancen führte.

• Flexible Zeiteinteilung und Arbeit von Zuhause aus
• Regelmäßige Teammeetings (Wien, Linz, etc.)

Bitte schicke uns einen Lebenslauf und ein kurzes Motivationsschreiben an  
info@childrenplanet.at. Es interessiert uns weniger, woher du kommst, wie alt du 
bist oder welche Ausbildung du hast, sondern vielmehr wie sehr du das Stellenprofil 
erfüllst und wie sehr du bereit bist, engagiert und couragiert zu Werke zu gehen.
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