DIGITALER KOMPASS x BAIT
sucht Verstärkung:

Finance -Assistenz

ab 1. Jänner 2023, 11h/Woche, Dienstort: Wien
Die Media Literacy Organisation “Digitaler Kompass” arbeitet seit 6 Jahren an der
Schnittstelle von Bildung, wissenschaftlicher Forschung und Journalismus innerhalb
und außerhalb des Bildungssystems. Um gesellschaftliche Problemstellungen, wie Fake
News oder Verschwörungstheorien zu lösen, verfolgen wir die Vision eines sozialen
Wandels hin zu einer redaktionellen Generation – einer Generation von
Heranwachsenden, die journalistische Grundtechniken erlernt hat und Informationen im
digitalen Raum selbstständig auf ihren Wahrheitsgehalt untersucht. Für dieses Ziel
bieten wir zahlreiche Weiterbildungsangebote, forschen wissenschaftlich und betreiben
Journalismus auf TikTok.
Nun launcht unser neues Medien Start -up “BAIT”: Der erste Factchecking Kanal für
Jugendliche direkt auf TikTok, gibt jungen Menschen in schnellen, visuell aufregenden
Kurzformaten das Handwerkszeug, um Fakes und Verschwörungsmythen selbstständig
zu enttarnen.
Damit wir unsere wichtige Arbeit weiter nachhaltig finanzieren können, stellen wir im
Winter 2022 unsere Sales und Finance Abteilung neu auf. Es gilt dabei neue &
innovative Erwerbsmodelle für Online- Journalismus zu entwickeln, Förderungen
aufzustellen und Erlösquellen für unsere Bildungsangebote zu generieren. Hierfür
suchen wir zur Unterstützung eine Finance-Assistenz auf geringfügiger Basis von 11-13
Stunden pro Woche.
Welche Verantwortungsbereiche erwarten dich?
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

Du gestaltest und entwickelst Pitch-Präsentationen
Du trägst bei der Entwicklung neuer und innovativer Erlösmodelle bei
Du unterstützt bei der Erstellung von Budget- und Finanzplänen
Du überwachst unseren Liquiditätsplan
Du gestaltest den Aufbau unserer Sales Abteilung mit
Du schreibst Förderanträge und rechnest gelungene Projekte ab
Du recherchierst mögliche Ansprechpartner:innen
Du akquirierst Partnerschaften und neuen Finanzierungsmitteln
Du kommunizierst mit externen Partner:innen
Du erledigst administrative Aufgaben

Dein Profil:
★ Du hast einen wirtschaftlichen Background und dir über ein Studium und/oder
bisherige Tätigkeiten bereits Fachwissen erarbeitet
★ Du arbeitest eigenverantwortlich, proaktiv und verlässlich
★ Absatzplanung, Kapitalbedarf und Gewinn-und-Verlust-Rechnung sind keine
Fremdworte für dich
★ Du liebst Listen und bist ein Organisationstalent
★ Du trittst selbstbewusst und eloquent auf
★ Du schreibst stilsicher und korrekt
★ Du bist genau und hast ein Auge für Details
★ Du arbeitest gerne mit MS Excel und kennst dich damit aus
★ Du präsentierst uns und deine Ideen gerne und überzeugend
★ Du bist kreativ und entwickelst gerne neue Lösungen
★ Du möchtest mithelfen, ein gesellschaftliches Problem zu lösen

Wir wertschätzen Vielfalt und freuen uns über alle Bewerbungen – unabhängig von
Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, sowie sexueller Orientierung
und Identität.
Wir bieten:
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

Einen Nebenjob mit Sinn und spannenden Aufgaben
Mitgestaltungsmöglichkeiten in einer aufstrebenden und innovativen Startup
Die Chance, neue Finanzierungsformen zu entwickeln
Selbstständige, verantwortungsvolle Aufgabenbereiche mit flexibler
Zeiteinteilung
Zugang zu einem spannenden Netzwerk in der Start-up-, Medien- und
Bildungsszene
Die Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung
Die Teamwerte Wertschätzung, Weitblick und Humor
Ein dynamisches und interessantes Arbeitsumfeld
Möglichkeit zu hybrider Arbeit mit Home Office Möglichkeit
Eine Entlohnung nach KV von 24.450 brutto pro Jahr bei Vollzeitbasis für 14
Monatsgehälter

Bewerbungsprozess
Bewirb dich bis 25. November (frühere Bewerbung sind willkommen) bei:
Tim Dombrowski, office@digitalerkompass.at mit:
●
●

Lebenslauf
10 Sätze über die eigene Motivation

Wir freuen uns auf interessante Bewerbungen!

