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Der EMC Österreich sucht zur Verstärkung unseres Teams eine(n) 
 

Event Betreuer*In (m/w) 
 

(Ehrenamtliche Tätigkeit im Team / Standortunabhängig) 
 

 
Über uns: 
 
Wir vom ElektroMobilitätsClub Österreich sind der Ansprechpartner für alles rund ums 
Thema Emobilität.  

Wir sehen uns als die Plattform der e-Praktiker und stehen unseren Mitgliedern und Partnern 
mit unserer Erfahrung gerne zur Seite! Im Zuge dessen arbeitet unser Verein an 
spannenden, eigenen Projekten und kooperiert mit nationalen und internationalen Partnern.  

All dies wäre nicht möglich ohne unsere ehrenamtlichen Helfer im Verein. Wenn du also 
gerne aktiver an unseren gemeinsamen Zielen mitarbeiten möchtest und dein Wissen aus 
der Praxis gerne anderen zugänglich machen würdest, dann bist du genau die richtige 
Person, um uns bei folgendem Vorhaben zu unterstützen: 

 

 
Der EMC bei Events: 
 
Teil unserer Aktivitäten ist es, bei verschiedensten Events präsent zu sein. Von klassischen 
Messen, über Konferenzen, Tagungen, oder auch Paraden wie bei Rock den Ring… Wir sind 
mit viel Spaß dabei.  
 
Um unseren Auftritt vor Ort möglichst reibungslos zu organisieren, fallen verschiedene 
Tätigkeiten an: 
 

• Transport von Messezubehör  
• Auf- und Abbau 
• Standbetreuung 
• Beratung von Interessenten 
• Gespräche mit Mitgliedern 
• Durchführung von Gewinnspielen 
• Netzwerken mit Partnern 
• Vorträge und vieles mehr 

 
Für die Ehrenamtlichen ist dies eine kurzweilige Tätigkeit im Team, bei der auch der eigene, 
persönliche Austausch nicht zu kurz kommt. 
 
 
Dein Profil: 
 
Du bist EMC Mitglied? Der Umgang mit Menschen macht dir Freude? Die Themen 
Elektromobilität, Klima- und Umweltschutz liegen dir am Herzen und du stehst anderen gerne 
mit deinem Wissen zur Seite? Die Punkte im Anschluss beschreiben dich gut? Dann könntest 
du die optimale Ergänzung für unser Team sein! 
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• Eigene, optimalerweise mehrjährige Erfahrung mit Elektroautos 
• Sehr gute Deutschkenntnisse und Kommunikationsstärke  
• Hands-on Mentalität 
• Fröhliche, empathische Persönlichkeit mit überzeugendem Auftreten  

• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit 
 
 

Wir bieten: 

• Eine Aufgabe mit herausfordernden und abwechslungsreichen Tätigkeiten und 
Gesprächen 

• Ein engagiertes und motiviertes Team, mit dem Arbeiten Spaß macht  
• Faires, kollegiales und loyales Miteinander 
• Du bist mittendrin, statt nur dabei 
• Gemeinsame, spannende Aktionen und Events 
• Vereinsinterne Gegenleistungen für die Tätigkeit 

 
 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, wenn du dich unter  
info@emcaustria.at bei uns meldest! 
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