
Als Fundraiser:in reist du mit deinem Team quer durch Österreich oder  
entdeckst die schönsten Ecken in Wien. Du informierst die Öffentlichkeit 
mittels Stand- und Türwerbung über unsere Arbeit und gewinnst neue,  
langfristige Unterstützer:innen. Dein Einsatz macht unsere unabhängige  
medizinische Nothilfe in über 70 Ländern weltweit erst möglich. 

Mach dich stark für Ärzte ohne Grenzen!
Gutes tun und Spaß an der Arbeit haben -  

das geht! 

Wir bieten dir:

• Direkte Anstellung bei Ärzte ohne Grenzen

• Faire und transparente Bezahlung:

 o Reiseteam: Bruttogehalt für 48 h von € 2.040,- bis € 3.360,- für 3 Wochen  

  inklusive Überstunden, Verpflegungsgeld und Erfolgsbonus

 o Städteteam: Bruttogehalt für 32 h von € 1.365,- bis € 2.240,- pro Monat 

  inklusive Erfolgsbonus, zusätzlich Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie 

   „Öffi-Ticket“ für Wien; 16 – 32 Wochenstunden möglich 

• Einschulung, Training und laufendes Coaching

• Gehaltserhöhung bei längerfristiger Mitarbeit & Aufstiegschancen

• Freundschaftliche Arbeitsatmosphäre und viel Spaß in diversen Teams

• Sinnstiftende Tätigkeit, mit der du unsere Nothilfe wirkungsvoll unterstützt

Wir suchen dich:

• Du bist kommunikativ, offen und sprichst sehr gutes Deutsch

• Du bist flexibel, wind- und wetterfest

• Du überzeugst mit viel Motivation und Engagement

• Du identifizierst dich mit unseren Werten und möchtest dich für  

 humanitäre Hilfe einsetzen

Beweg was. Bewirb dich.   
www.aerzte-ohne-grenzen.at/bewerben 

Bewirb dich jetzt in wenigen Schritten und sichere dir  
deinen Ferienjob, Studierendenjob, Nebenjob mit Sinn.

Städteteam

• Du wohnst in Wien oder Umgebung 

• Du bist regelmäßig an 2 – 4 Tagen  

 pro Woche für uns im Einsatz

• Du bist zwischen 16 und 99+ Jahre alt

• Perfekt als unbefristeter Nebenjob, 

 Gap Year & Übergangsjob

Reiseteam

• Dein Wohnsitz spielt keine Rolle

• Du tourst für 2 – 3 Wochen am  

 Stück durch Österreich

• Du bist zwischen 18 und 99+ Jahre alt

• Perfekt als Ferialjob –  Mitarbeit  

 ist mehrmals pro Jahr möglich

Weitere Infos & aktuelle Termine findest du unter:  
www.msf.at/bewegwas
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