
Teilzeit / Freelance (1-2 Tage/Woche) | Wien

Local Hero gesucht! (m/w/d)
als Country Manager:in für Gexsi – Die Suchmaschine für eine
bessere Welt

Wien / Berlin, 23.09.2021

Gexsi ist die soziale Alternative zu Google. Eine Suchmaschine als Social Enterprise, deren
Einnahmen in innovative soziale Projekte fließen – jetzt auch in Österreich.
www..gexsi.com | www.gexsi.com/b2b

Du hilfst uns, unsere noch junge Initiative in Österreich bekannt
zu machen

● Du bist unsere Speerspitze in Österreich. Du bist das erste Teammitglied, das vor Ort
ist und die lokalen Gegebenheiten besser kennt als wir.

● Du unterstützt uns bei der Ansprache von Unternehmen, die mit dem Wechsel der
Suchmaschine ein Zeichen für Nachhaltigkeit setzen möchten, sowie weiterer
relevanter Stakeholder (CSR Netzwerke, Social Entrepreneurs, Medien, Non-Profits).

● Gemeinsam suchen wir nach neuen Opportunitäten und reflektieren die Strategie im
Team.

So passt du zu uns

● Du bist in der Startup oder Impact Welt aktiv und hast neben deinem aktuellen Projekt
Zeit, an ein bis zwei Tagen die Woche für Gexsi zu arbeiten.

● Du bist gut organisiert, kannst selbständig arbeiten und hast keine
Berührungsängste, auf Menschen zuzugehen (per Email, Telefon) oder Gexsi in
einem (Video-) Call vorzustellen.

● Du bist neugierig, hast positive Energie, übernimmst gerne Verantwortung und freust
dich, noch tiefer in die Impact Welt einzusteigen.
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Was Gexsi dir bietet

● ein Job, den du parallel zu deiner jetzigen Aktivität ausüben kannst.
● eine angemessene Bezahlung je nach Qualifikation und Arbeitsmodell (Praktikum /

Werkstudent:in, Mini-Job, Freelance Job).
● Flexible Arbeitszeiten und ein inspirierendes Arbeitsumfeld durch die Möglichkeit,

neben Home Office auch Co-working Spaces wie Impact Hub oder Talent Garden
Vienna zu nutzen (tbd.)

● eine direkte Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Gründerteam und viele Kontakte
in die Sustainability und Impact Community.

Interesse oder Fragen? Melde dich direkt bei uns:

Andreas Renner (Co-Founder)
andreas@gexsi.com
+49 174 3067864
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