
 
 
 

Das Team von I am Refugee sucht ab sofort für die ehrenamtliche 
Unterstützung einen 

 
 

Fundraising Manager (m/w) 
 
 

Die Plattform www.iamrefugee.at bringt Transparenz in die 
Integrationslandschaft, indem sie Flüchtlingen den Pfad hin zu einer 
erfolgreichen Integration aufzeigt und jeden Schritt dieser „Customer 
Journey“ mit den jeweils passenden Integrationsinitiativen bzw. Video-
Tutorials verbindet. Die Plattform ist verfügbar auf Deutsch, Englisch, 
Arabisch und Dari Farsi. Gleichzeitig gibt I am Refugee hilfsbereiten Menschen 
einen Überblick über alle Unterstützungsmöglichkeiten im 
Integrationsbereich in Österreich. 
 
 

Die Vision: Bis Ende 2018 soll jeder Flüchtling, der in Österreich Asyl 
beantragt, die Webseite www.iamrefugee.at direkt in die Hand bekommen, 
damit er sich schon einmal auf sein neues Leben in Österreich vorbereiten 
kann. Durch die Informationen auf dieser Webseite soll jeder Flüchtling 
eigenermächtigt werden, damit er langfristig die gleichen Chancen für seinen 
persönlichen Erfolg in Österreich hat wie jemand, der hier geboren wurde und 
automatisch Teil des Systems ist. 
 

Wie kannst Du dich einbringen? Momentan liegt unser Fokus darauf, I am 
Refugee österreichweit zu etablieren und Unterstützer zu finden. Deine 
Tätigkeit würde folgende Aufgaben umfassen: 

 Unterstützung bei der Entwicklung eines nachhaltigen 
Finanzierungsmodells 

 Netzwerkarbeit mit potenziellen Sponsoren und Förderern (z.B. 
Unternehmen, Stiftungen, öffentliche Förderer) 

 Recherche von lokalen, nationalen und internationalen 
Förderprogrammen und Ausarbeitung von Förderanträgen 

 Gestalten von Investorenpräsentationen 
 Entwicklung und Betreuung von Fundraising 
 Akquise prominenter Förderer und Unterstützer (aus Politik, NGOs, 

Kultur, Sport etc.) 
 
 
 

http://www.iamrefugee.at/
http://www.iamrefugee.at/


Wen suchen wir? Wichtig ist für uns eine kontinuierliche, zuverlässige und 
eigenverantwortliche Mitarbeit. Arbeitszeiten sind wie der Arbeitsort flexibel: 
Du kannst uns im Impact Hub Vienna oder von daheim aus unterstützen. 
Teilzeit oder Praktikum sind möglich, mind. 10-15 Stunden pro Woche wären 
wünschenswert. Du solltest insbesondere folgende Qualifikationen 
mitbringen: 
 

 Exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse (schriftlich und mündlich). 
Andere Fremdsprachen u.a. Arabisch, Dari Farsi, Russisch, Somali sind 
von Vorteil. 

 Fähigkeit zur Selbstorganisation und ergebnisorientierter Arbeit 
 Ausgeprägtes analytisches Denken 
 Spaß am Netzwerken und Talent zum Präsentieren, Verhandeln und 

„Verkaufen“ einer gemeinnützigen Idee 
 Seniorität im Auftreten und Professionalität im Umgang mit obersten 

Führungskräften aus Wirtschaft und Politik 
 Erfahrungen in Studium oder Beruf aus einem der folgenden Bereiche 

sind wünschenswert: Fundraising, Social Entrepreneurship, Non-Profit-
Management, Wirtschaft, Marketing, Kommunikation, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Sales & Akquise. 

 

 
Was erwartet dich? Wir bieten dir die Chance, Teil unseres wachsenden 
Teams zu werden, das sich zusammengefunden hat, um durch Transparenz 
und Kommunikation die Integration von Flüchtlingen in Österreich zu fördern. 
I am Refugee wird bisher weitgehend durch ehrenamtliches Engagement 
getragen. Ob als Praktikant/in oder langfristiges Teammitglied - wir freuen 
uns dich im Team von I am Refugee willkommen zu heißen. Selbstverständlich 
stellen wir dir für dein Engagement ein Arbeitszeugnis aus. 
 
Hast du Interesse? Dann schicke deinen Lebenslauf und eine kurze 
Information zu deiner Verfügbarkeit an die folgende E-Mailadresse: 
team@iamrefugee.at. 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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www.iamrefugee.at 

http://vienna.impacthub.net/
https://iamrefugee.at/
https://iamrefugee.at/de/story/
https://www.facebook.com/iamrefugee.at/
https://www.youtube.com/channel/UCaK672tbssaIWfqJajjI0rg

