
MTOP TrainerIn (20h) 

Deine Aufgaben:  

• Du hältst selbstständig Trainings und Workshops zum Thema 
Arbeitsmarkt 

• In 1:1 Coaching und Berufsberatungsgesprächen unterstützt du 
Geflüchtete ihren richtigen Weg in Österreich zu finden 

• Du entwickelst das MTOP Programm weiter 

Das bringst du mit: 

• abgeschlossene Ausbildung und/oder erste Berufserfahrung 
• Lehr/Trainingserfahrung 
• Erfahrung mit Coaching & Beratungsgesprächen 
• Im besten Fall hast du Erfahrung im HR Umfeld 
• Du bist stressresistent & arbeitest selbstständig 
• Du fühlst dich in einem jungen Unternehmen wohl und kannst dich mit 

der MTOP Vision identifizieren 

MTOP Sales Talent (20h) 

Deine Aufgaben:  
  
• Du setzt Salesprozesse von A-Z auf 

• Du führst Verkaufsgespräche und fungierst als Key Account Manager 

• Du vertrittst MTOP bei verschiedenen Netzwerktreffen und erweiterst 
das MTOP Netzwerk 

Das bringst du mit: 

• abgeschlossene Ausbildung und/oder erste Berufserfahrung 
• Sales-Erfahrung B2B 
• Im besten Fall hast du ein Netzwerk im HR Umfeld 
• Du bist kommunikativ & strukturiert  
• Du fühlst dich in einem jungen Unternehmen wohl und kannst dich mit 

der MTOP Vision identifizieren 

MORE THAN ONE PERSPECTIVE (MTOP) ist ein junges Social Business, das gut ausgebildete Geflüchtete in den Arbeitsmarkt integriert.  
Seit 1,5 Jahren arbeiten wir daran, dass Integration aus einer anderen Perspektive gesehen wird. 

Im MTOP Associate Programm bereiten wir gut ausgebildete Geflüchtete 6 Monate lang mit unterschiedlichen Workshop-Reihen, Trainings, Coachings und 
einem Mentoring Programm auf den Arbeitsmarkt vor. Mit MTOP Connect vermitteln wir unsere Kandidaten an passende Unternehmen. 

MTOP wächst und deshalb suchen wir DICH!



Du kannst dich mit beiden Positionen identifizieren?  
Dann bewirb dich für eine Vollzeitstelle als MTOP TrainerIn & Sales Talent. 

Du suchst eine Teilzeit-Herausforderung?  
Super, dann bewirb dich für eine der beiden Stellen. 

Wieso du dich für uns entscheiden solltest?  
Wir sind ein junges impact-driven Team, das Großes vorhat. Neben 
spannenden Herausforderungen und Verantwortung bieten wir dir einen 
schönen Arbeitsplatz gleich neben dem Meidlinger Markt, flexible 
Arbeitszeiten und gute Stimmung. 
 
Das kollektivvertragliche Mindestgehalt liegt bei monatlich brutto               
€ 2.224,09 (Vollzeit), aber gerne bezahlen wir entsprechend deiner 
Qualifikation und Erfahrung auch mehr als das. 

Lisa-Maria Sommer, Julian Richter, Nina Poxleitner, Haia Haddad

MTOP Vision 

Wir leben in einer Gesellschaft, die geflüchteten Menschen 
Perspektiven am Arbeitsmarkt gibt, um vollwertige Mitglieder 
unserer Gesellschaft zu werden ihre Potentiale realisiert. 

80% der MTOP Alumni sind bereits am Arbeitsmarkt angekommen.  

Wir brauchen DICH, damit noch mehr Unternehmen von gut 
ausgebildeten Geflüchteten als MitarbeiterInnen profitieren. 

Mehr Informationen zu MTOP findest du auf www.mtop.at 

Schicke deine aussagekräftige Bewerbung bis 15.12.2017 an  
kontakt@mtop.at 

Das MTOP Team
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