
 
 

 
 

 
 

Der Verein I am Refugee sucht ab sofort ehrenamtliche Unterstützung im Bereich 

 
Social Media Marketing / SEO / ASO 

 

Wer wir sind? Unsere digitalen Plattformen zielen darauf ab, ImmigrantInnen 
sowie Flüchtlingen einen möglichst schnellen und zielorientierten Einstieg in 
ein erfolgreiches Leben in Österreich zu ermöglichen. Wir zeigen den Pfad der 
Integration auf und verbinden jeden Integrationsschritt mit den passenden 
Initiativen, Hintergrundinformationen sowie Video-Tutorials. Das Ganze 
natürlich mehrsprachig (Deutsch, Englisch, Arabisch, Dari Farsi) und gültig für 
ganz Österreich. Mit 100% User-Orientierung. 
 
Wie kannst Du dich bei uns einbringen? Da wir rein digitale Produkte haben 
und unsere Zielgruppe in ganz Österreich bzw. international verteilt ist,  
müssen wir unseren Social Media sowie Google-Suchauftritt optimieren. Wenn 
du dich in diesem Bereich auskennst bzw. die Theorie gelernt hast und sie 
immer mal praktisch anwenden wolltest, dann bist du bei uns richtig! Wir sehen 
uns als große Spielwiese, um digitale Strategien im Non-Profit Bereich 
auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln. 
 
Wen suchen wir? Wir wollen keine BeraterInnen, sondern ausschließlich 
UmsetzerInnen, die sowohl strategisch als auch operativ denken und arbeiten.  
Wichtig ist für uns eine zuverlässige und eigenverantwortliche Mitarbeit. Da wir 
alle berufstätig sind, müssen wir sehr flexibel sein. Dennoch treffen wir uns alle 
2 Wochen zum Updaten, Co-Worken und Spaß haben in unserem Büro in Wien. 
 
Was erwartet dich? Wir bieten dir die Chance, Teil unseres ehrenamtlichen 
Teams zu werden, das sich zusammengefunden hat, um durch explizite 
Kommunikation die Integration in Österreich zu fördern. Bei uns kannst du dein 
Wissen im sozialen Sektor testen, erweitern und dabei Karma-Punkte sammeln. 
Ob nur 6 Monate oder länger - wir freuen uns, dich im Team willkommen zu 
heißen. Du bekommst durch uns nicht nur ein großes Netzwerk, wir stellen dir 
für dein Engagement selbstverständlich auch ein Zeugnis aus. 
 
Hast du Interesse? Dann schicke deinen Lebenslauf, was du bei uns lernen 
bzw. beitragen möchtest sowie eine kurze Information über dich und dein 
Zeitpensum an die folgende E-Mailadresse: team@iamrefugee.at. 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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