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*find the English version below 
 

Dich begeistert die Arbeit in einem internationalen Umfeld? Du setzt dich gerne für andere ein und 
möchtest dabei auch noch Geld sparen? 

 Dann bist du bei uns genau richtig!  

Ehrenamtliche:r Mitarbeiter:in (m/w/d)  
 

 
Deine Aufgaben: 
 

• Ansprechperson für Fragen im Haus  
• Rundgänge durchs Haus (Einhaltung der Nachtruhe) 
• Mithilfe bei großen Ein- und Auszugstagen 
• Schlüsselausgabe/Check-In an Wochenenden 

 
Dein Profil:  
 

• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse  
• Hands-on Persönlichkeit 
• rasche Auffassungsgabe, lösungsorientiertes und vernetztes Denken 

 
 
Unser Angebot: 
 

• verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe im internationalen Kontext 
• englischsprachiges Umfeld  
• tolles und motiviertes Team 
• Diensthandy 
• Arbeitskleidung 
• Vergünstigungen (-50% auf dein monatliches Benützungsentgelt, Juli/August kostenfrei) 

 
 
Eintrittsdatum:   ab Wintersemester 2022 
 
Bewerbung:  housing@oead.at mit Betreff: Bewerbung  

  Ehrenamtliche:r Mitarbeiter:in + Name deines OeAD-Gästehauses  

   

Mit der Zusendung der Bewerbungsunterlagen stimmst du der Verarbeitung deiner personenbezogenen 
Daten zu. Nähere Details unter https://housing.oead.at/de/kontakt/jobs  
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Are you enthusiastic about working in an international environment? Do you enjoy helping others and 
want to save money at the same time? 

Then you've come to the right place! 

 
Volunteer (m/f/d) 

 
 

Your tasks: 
• contact person for questions in the residence 
• tours through the residence (observance of the night's rest) 
• support for our big check-in and check-out days 
• handover of keys /check-in on weekends 

 
Your profile: 

• very good knowledge of German and English 
• hands-on personality 
• quick comprehension, solution-oriented and networked thinking 
• minimum booking period: 6 months 

 
Our offer: 

•  responsible and varied task in an international context 
•  english-speaking environment 
• awesome and motivated team 
• company mobile phone 
• work wear 
• benefits (-50% on your monthly accommodation fee, July/August free of charge) 

 

Starting date:   winter semester 2022 
 
 
Application: email to housing@oead.at with subject: application  

 Volunteer + Name of your OeAD-Guesthouse 
 

By sending us your application, you agree to the processing of your personal data. Find further details 
here: https://housing.oead.at/de/kontakt/jobs 
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