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1 Danksagung 
 

 

Sehr geehrte InvestorInnen, 

 

im Folgenden werde ich Ihnen einen Überblick über die Entwicklungen meines Projektes 

NGOjobs.at geben. Zunächst einmal aber möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Dafür, dass 

Sie mir ermöglichen, intensiv an meinem Projekt zu arbeiten und es zu einem stabilen 

sozialen Unternehmen aufzubauen. Ohne Ihre Unterstützung wäre dies nicht möglich!  

 

Meine Vision ist es, dass möglichst viele Menschen sich bewusst überlegen, welchen 

Stellenwert das Arbeiten in ihrem Leben und für unsere Gesellschaft hat. Geht es nur darum, 

Geld zu verdienen, sich die Wohnung und den Urlaub zwischendurch zu finanzieren? Lohnt 

es sich, jeden Tag ins Büro zu fahren und einen Job zu machen, der einem keinen Spaß 

macht oder wegen der vielen Überstunden jegliche Freizeit raubt? Arbeiten kann auch mehr 

sein als das, und genau das möchte ich aufzeigen. Für das eigene Wohlbefinden ist es 

ungemein wichtig, sich mit seiner Arbeit und seinem Arbeitgeber zu identifizieren. Das 

Gefühl zu haben, nicht nur für sich selbst oder für den Chef zu arbeiten, sondern auch der 

Gesellschaft zu dienen, ist ein tolles Gefühl, das sich nicht in Geld messen lässt.  

 

Mit meiner Webseite NGOjobs.at möchte ich zeigen, wie spannend der NGO-Arbeitsmarkt ist 

und in welchen Bereichen man dort tätig sein kann: vom Umwelt-, Tier- und Naturschutz 

über die Betreuung von Flüchtlingen bis hin zum Rettungsdienst, so vielseitig ist der Non-

Profit-Sektor.  

 

Ich hoffe der folgende Bericht verdeutlicht Ihnen, welche Fortschritte das Projekt gemacht 

hat und wie es in Zukunft weitergeht.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ferdinand Lischka 
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2 Worum geht es im Projekt? 
Hier finden Sie die Kurzbeschreibung des Projektes noch einmal zum Nachlesen: 

 

„Tausende gemeinnützige Organisationen in Österreich leisten tagtäglich einen wertvollen 

Beitrag, um den Zusammenhalt und die Solidarität unserer Gesellschaft zu stärken. Die 

meisten NGOs könnten ohne ehrenamtliche Mitarbeiter nicht überleben und unser 

Sozialsystem würde ohne sie zusammenbrechen. Ziel dieses Projektes ist es, 

ehrenamtliches Engagement zu fördern, das Interesse an Jobs in gemeinnützigen 

Organisationen zu erhöhen, und NGOs zu erleichtern, MitarbeiterInnen und Freiwillige 

zu finden.  

 

Wie? Das Prinzip ist einfach: 

Auf www.NGOjobs.at entsteht eine Jobbörse exklusiv für den Non-Profit-Bereich und ein 

Unterstützungsfonds für junge PraktikantInnen. NGOs können zu günstigen Preisen Jobs, 

Praktika und Volontariate inserieren. Aus einem Teil der Einnahmen wird ein NGO-Fonds 

aufgebaut und regelmäßig 500 Euro an NGOs gespendet, um Ihren PraktikantInnen und 

Ehrenamtlichen ein „Taschengeld“ zahlen zu können. 

 

Das eingereichte Projekt auf Respekt.net dient als nötige Anschubfinanzierung für die ersten 

sechs Spendenpakete und die laufende Erweiterung der Webseite. Langfristig soll sich der 

NGO-Fonds über die Inserate selbst finanzieren.“ 

3 Bisherige Entwicklung und Erfolge 
Seit Anfag Juni 2012 ist die Jobbörse in Ihrer Betaversion online. Mit 

derStandard.at/Karriere konnte ein starker Kooperationspartner gewonnen werden, der den 

Aufbau von NGOjobs.at fördert und Stelleninserate und BesucherInnen auf die Webseite 

bringt.  

 

Seit Anfang 2012 stiegen die Besucherzahlen rasant angestiegen. Seit Juni 2012 haben sich 

die monatlichen Besucherzahlen gar verdoppelt und liegen derzeit bei rund 3.500 Unique 

Visitors und 8.000 Besuchen pro Monat. Mit intensiver Vermarktung und Medienarbeit sollen 

diese Zahlen sollen bis Ende des Jahres mindestens verdreifacht werden. Die Facebook-

Page hat derzeit rund 320 Likes, bis Ende des Jahres sollen es 1.000 Likes sein. 

 

Ein weiterer starker Kooperationspartner konnte mit der Videoplattform whatchado 

gewonenn werden. Diese stellen uns einige Ihrer Videos zur Verfügung, die wir in der Rubrik 

„Menschen erzählen“ einbinden. Dort erzählen NGO-MitarbeiterInnen von Ihrer Arbeit und 
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ihrem beruflichen Werdegang. Im Aufbau findet sich dazu auch eine Datenbank mit 

Erfahrungsberichten ehemaliger NGO-Praktikantinnen. Derzeit sind drei Erfahrungsberichte 

online, in Zukunft sollen es viel mehr sein. 

 

Die erste Teilnahme an einem Award verlief überraschend positiv. Die Webseite war gerade 

erst ein paar Wochen online und NGOjobs erreichte beim A1Award von 17 Einreichungen 

immerhin den 9. Platz. Beim Social Impact Award der WU Wien schaffte es NGOjobs von 

130 eingereichten Projekten unter die besten 15 Projekte. 

 

Der erste Medienbericht erschien am 16. Juli 2012 im Online-Standard mit dem Titel 

„Neues Jobportal finanziert NGO-Praktika“  

(http://derstandard.at/1342139185828/Neues-Online-Jobportal-finanziert-NGO-Praktika) 

4 Zeitplan 
Anfang Oktober geht die Jobbörse von NGOjobs in die Vollversion. Das bedeutet, dass sich 

ab diesem Zeitpunkt NGOs registrieren und Inserate schalten können. Ab Oktober werden 

auch die ersten Praktikumsspenden vergeben. Geplant sind für die ersten 6 Monate 

monatlich jeweils 500 € an eine Organisation (= weitere 3.000 € aus dem Projektbudget über 

Respekt.net). Gespendet wird an ausgewählte NGOs, die die besten und interessantesten 

Praktika anbieten. Das Geld muss nachweislich dem/der Praktikant/in zugute kommen. 

 

Am 20. September wird sich NGOjobs beim Tag des Respekts präsentieren. Am 13.Oktober 

wird NGOjobs voraussichtlich an der 1. Wiener Freiwilligenmesse teilnehmen und die 

Vernetzung mit österreichischen NGOs vorantreiben. 

5 Budgetverwendung 
Bisher wurde rund ein Drittel des Gesamtbudgets von 5.450 € ausgegeben. Damit wurden 

finanziert: 

Budgetposten erhalten ausgegeben 

Programmierung der Jobbörse 1.300 € 1.300 € 

Webdesign/Graphikerkosten 250 € 284 € 

Domainkosten, Hostingkosten 150 € 129 € 

Erstellen und Drucken von Flyern, Postern, Broschüren 250 € 470 € 

Presseaussendungen/Werbung 250 € 55 € 

Gesamt 2.200 € 2.238 
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Artikel auf derStandard.at/Karriere vom 16. Juli 2012 
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Flyer Stand September 2012 
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Broschüre für NGOs, Stand September 2012 

  

  

 


