
Ehrenamtliche Mitarbeiter/-in im Bereich 
Netzwerkpartner/-innen und Veranstaltungsorganisation

Willst du tatkräftig dazu beitragen, Alternativen im Finanz- und Geldwesen zu ermöglichen? In einem 
breiten zivilgesellschaftlichen Prozess haben engagierte Burger/-innen eine Genossenschaft 
gegrundet,  die die erste ethische Alternativbank in Osterreich ermöglichen will: die Bank fur 
Gemeinwohl. Diese Bank soll Geld wieder zu einem sinnvollen Instrument zum Wohle aller machen 
und wird sich ausschließlich auf die ureigenen Aufgaben einer Bank besinnen: Zahlungsverkehr, 
Einlage und Kredit.

Für die Betreuung bestehender und die Akquise neuer Netzwerkpartner/-innen und die Unterstützung
bei Veranstaltungen, suchen wir ab sofort im Großraum Wien Verstärkung. 

Deine Aufgaben:

• Du kontaktierst in Absprache mit dem Netzwerketeam österreichweit potentielle neue 
Netzwerkpartner/-innen

• Du hältst Kontakt zu und betreust bestehende Netzwerkpartner/-innen

• Du pflegst neue Daten – sowohl Netzwerke als auch Veranstaltungen betreffend - in unsere 
CRM Datenbank ein und aktualisierst laufend die bestehenden Datensätze

• Du planst gemeinsam mit dem Team Veranstaltungen

• Du organisierst die Durchführung der Veranstaltungen oder unterstützt unsere 
Regionalgruppen dabei

• Du kümmerst dich um die Logistik hinter den Veranstaltungen (Material besorgen etc.)

Was wir uns von dir erwarten:

• Du kommunizierst gerne und freundlich am Telefon und hast ein Gespür für Menschen und 
Situationen

• Du bist umsetzungsorientiert, zuverlässig, mit großem Engagement bei der Sache und hast ein
Talent zum Organisieren

• Die Arbeit am PC ist dir vertraut und du bist es gewöhnt mittels E-Mail zu kommunizieren 

• Idealerweise kennst du dich mit Datenbanken aus

• Du arbeitest gerne im Team und bist bereit an den regelmäßigen Koordinationstreffen 
teilzunehmen

Unser Angebot:

• Wir bieten dir eine herausfordernde und sehr abwechslungsreiche Tätigkeit in einem sehr 
dynamischen Umfeld, in welchem kein Tag dem anderen gleicht.

• Du wirst Teil eines einzigartigen Pionierprojekts.

• Du erlernst und erlebst Soziokratie.

• Du hast die Möglichkeit dich aktiv einzubringen und Prozesse mitzugestalten.

Kontaktiere uns bitte unter mitarbeit@mitgruenden.at!
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