The Schwarzenegger Climate Initiative is searching for a full-time

Programme Manager
"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
➢ Contribute to the strategic direction and content communicated by the Schwarzenegger
Climate Initiative
➢ Prepare and supervise the programme of the annual international climate conference
AUSTRIAN WORLD SUMMIT
➢ Provide support for renowned speakers from all over the world (e.g. preparing content-related
and organisational briefings)
➢ Coordinate with the communications and event team
➢ Maintain and expand national and international network
➢ Establish and supervise meaningful cooperations
➢ Content management of the 'Climate Action Stories' website
➢ Preparation of reports (conference report, white papers etc.)
➢ Screening and evaluation of current studies and enquiries

What we expect from you
➢ Master's degree related to climate protection/sustainability or comparable qualification
➢ Relevant professional experience in the field of sustainability/climate protection with
experience in project management
➢ Strong verbal and written communication skills (German and English), networking skills and
solution orientation
➢ You are an optimist and a team player

We offer you
➢
➢
➢
➢

Small team with flat hierarchies
Varied, challenging and meaningful tasks with room for own ideas
International working environment
Gross monthly minimum salary of € 3,100 based on the above requirements profile.
Corresponding 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

Programm-Referenten/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
➢ Mitgestaltung der inhaltlichen und strategischen Ausrichtung der Schwarzenegger Climate
Initiative
➢ Erstellung und Betreuung des Programms der jährlich stattfindenden internationalen
Klimakonferenz AUSTRIAN WORLD SUMMIT
➢ Betreuung der renommierten Speaker aus aller Welt (z.B. inhaltliche und organisatorische
Briefings erstellen)
➢ Schnittstelle zum Kommunikations- und Eventteam
➢ Nationales und internationales Netzwerk erhalten und ausbauen
➢ Sinnvolle Kooperationen aufbauen und betreuen
➢ Inhaltliche Betreuung der Webseite ´Climate Action Stories´
➢ Erstellung von Berichten (Konferenzreport, White Papers etc.)
➢ Screening und Bewertung aktueller Studien und Anfragen

Das wünschen wir uns von Ihnen
➢ Abgeschlossenes Masterstudium mit Bezug zum Klimaschutz/Nachhaltigkeit oder
vergleichbare Qualifikation
➢ Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Nachhaltigkeit/Klimaschutz mit Erfahrung im
Projektmanagement
➢ Kommunikationsstärke in Wort und Schrift (Deutsch und Englisch), Vernetzungsfähigkeiten
sowie Lösungsorientierung
➢ Sie sind ein Optimist und ein Teamplayer

Wir bieten Ihnen
➢
➢
➢
➢

Kleines, aber feines Team mit flachen Hierarchien
Abwechslungsreiche, herausfordernde und sinnstiftende Aufgaben mit Raum für eigene Ideen
Internationales Arbeitsumfeld
Monatliches Bruttomindestgehalt von € 3.100 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

