The Schwarzenegger Climate Initiative is searching for a full-time

Event and Communication Officer
"The Schwarzenegger Climate Initiative" is the climate protection initiative of Arnold Schwarzenegger,
who has been fighting pollution and climate change for nearly 20 years. The Schwarzenegger Climate
Initiative, with its office in Vienna, focuses on raising awareness of the climate crisis among the general
public. The urgent need for action and concrete solutions are highlighted throughout the year with a
special focus on the AUSTRIAN WORLD SUMMIT (AWS) climate conference. The initiative presents
practicable solutions from around the world and connects people from business, finance, NGOs and
local and national governments who are committed to real sustainability. It also supports selected
climate protection projects around the world.

Your tasks
➢ Support the organisation team at all ‘The Schwarzenegger Climate Initiative’ events.
➢ Support the content and text production for the Climate Action Magazine, the initiatives
homepage, social media channels, press releases, etc.
➢ Carrying out basic research on climate issues and preparing them for different communication
channels
➢ Technical support (CMS) for the "Climate Action Stories" website

What we expect from you
➢ Bachelor's degree related to climate protection/sustainability/communication/marketing or
comparable qualification
➢ Relevant professional experience in the field of sustainability/climate
protection/communication
➢ Organisational talent and the ability to work independently
➢ Strong communication skills, both written and verbal (German and English)
➢ You enjoy working with social media and digital platforms
➢ You are a team player and lend a hand when and where necessary

We offer you
➢
➢
➢
➢

Small team with flat hierarchies
Varied, challenging and meaningful tasks
International working environment
Gross monthly minimum salary of € 2,500 based on the above requirements profile; relevant
professional experience and qualifications will be additionally taken into account.

Interested? Please send your application to office@schwarzeneggerclimate.com

The Schwarzenegger Climate Initiative sucht ab sofort in Vollzeit eine_n

Event- und Kommunikationsreferenten_in
Wie es der Name schon verrät, ist „The Schwarzenegger Climate Initiative“ die Klimaschutzinitiative von
Arnold Schwarzenegger, der sich schon seit über 20 Jahren auf unterschiedlichen Ebenen für die
Umwelt einsetzt. Im Mittelpunkt der Schwarzenegger Climate Initiative mit Büro in Wien steht die
Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit für die Klimakrise. Der dringende Handlungsbedarf und
konkrete Lösungen werden das gesamte Jahr über mit besonderem Fokus auf die Klimakonferenz
AUSTRIAN WORLD SUMMIT (AWS) hervorgehoben. Die Initiative präsentiert praktikable Lösungen aus
der ganzen Welt und vernetzt Akteurinnen und Akteure aus Wirtschaft, Finanzen, NGOs und lokalen
sowie nationalen Regierungen, die sich nachhaltigen Projekten verschrieben haben. Außerdem
unterstützt sie ausgewählte Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt.

Ihre Aufgaben
➢ Unterstützung bei der Organisation aller Events der Schwarzenegger Climate Initiative
➢ Unterstützung bei der Texterstellung für das Climate Action Magazin, die Homepage, den
Social-Media-Auftritten, bei der Erstellung von Presse-Unterlagen etc.
➢ Durchführung von Recherchen zu Klima-Themen und deren Aufbereitung für unterschiedliche
Kommunikationskanäle
➢ Technische Betreuung (CMS) der Webseite der „Climate Action Stories“

Das wünschen wir uns von Ihnen
➢ Abgeschlossenes Bachelorstudium mit Bezug zum
Klimaschutz/Nachhaltigkeit/Kommunikation/Marketing oder vergleichbare Qualifikation
➢ Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Nachhaltigkeit/Klimaschutz/Kommunikation
➢ Organisationstalent und die Fähigkeit, eigenverantwortlich zu arbeiten
➢ Kommunikationsstärke in Wort und Schrift (Deutsch und Englisch)
➢ Freude an Social Media und digitalen Plattformen
➢ Sie sind ein Teamplayer und packen mit an, wann, wo und wenn es nötig ist

Wir bieten Ihnen
➢
➢
➢
➢

Kleines, aber feines Team mit flachen Hierarchien
Abwechslungsreiche, herausfordernde und sinnstiftende Aufgaben
Internationales Arbeitsumfeld
Monatliches Bruttomindestgehalt von € 2.500 basierend auf dem oben angeführten
Anforderungsprofil; Entsprechende Berufserfahrung und Qualifikation werden zusätzlich
berücksichtigt.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über unter office@schwarzeneggerclimate.com

