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Jugend gegen AIDS setzt sich seit 10 Jahren weltweit für sexuelle Gesundheit ein. Als gemeinnützige 

Organisation sind wir dabei immer auf der Suche nach anderen motivierten jungen Menschen, die 

bereit sind, sich ehrenamtlich für eine offene und aufgeklärte Gesellschaft zu engagieren .  

Unser Team besteht inzwischen aus rund 100 ehrenamtlich tätigen jungen Erwachsenen und wir 

wachsen stetig weiter. Uns zeichnet ein gutes Miteinander aus, wir leben den Slogan "Teamwork 

makes the dreamwork" und arbeiten remote, sodass weltweit mitgewirkt werden kann. 

 

Team IT – CRM Manager 

Deine Aufgaben im Team: 

Als CRM Manager verantwortest du die Digitalisierung unserer Geschäftsprozesse. Du agierst als 
Hauptansprechpartner für unser CRM-System innerhalb der Organisation und entwickelst dieses stetig 
weiter. Anhand einer Bedarfsanalyse deiner unterschiedlichen Stakeholder planst du das System und 
die dazugehörigen Prozesse so, dass sie optimal auf die Bedürfnisse von Ju gend gegen AIDS 
zugeschnitten sind und Workflows automatisiert werden können. Mithilfe von Reports und 
Ergebnisanalysen sorgst du nicht nur für eine hohe Qualität der CRM -Daten, sondern auch für 
spannende Insights in unsere Geschäftsprozesse. 

Du zeichnest dich aus durch: 

• Ein Herz für saubere Daten und aufbereitete Reports  

• Erste Erfahrung mit Datenbanken oder anderen CRM Systemen, wie z.B. Salesforce  

• Interesse an Weiterbildung 

• Kreativität und proaktives Denken 

Du erfüllst nicht alle Kriterien zu 100%? Das ist kein Problem! Noch wichtiger ist für uns deine 
Motivation, neue Dinge zu lernen und deine Bereitschaft, dich gemeinsam mit uns zu entwickeln.  
 
Na, haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich mit einem kurzen Video und beantworte uns 
folgende Fragen: (maximal 1 Minute pro Frage) 

• Erzähl uns etwas über dich: Wer du bist, woher du kommst, was du machst (sei es Schule, 
Studium, Ausbildung oder im Beruf und in der Freizeit) und deine Motivation, warum du Teil 
unseres Teams sein möchtest. 
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• Wie kannst du deine Erfahrung aus Schule / Praktika / Studium / Ausbildung / 
Interessensgebieten nutzen, um das Team, für das du dich interessierst,  aufzubauen und 
weiterzuentwickeln?   

• In welcher Situation hast du in einem Team gearbeitet und welche Rolle hast du dabei 
eingenommen? 

• Wenn du in der Vergangenheit neue Projekte aufsetzen musstest oder wichtige 
Entscheidungen getroffen hast, wie bist du da vorgegangen? 

• In unserer Organisation hat Zuverlässigkeit eine hohe Priorität. Warum erfüllst du diese 
Erwartungen? Wie viel Zeit möchtest du in der Woche investieren? 

Jugend gegen AIDS legt Wert auf Diversität und freut sich ausdrücklich über Mitglieder jeder sexue llen 
Orientierung, Identität und jedes ethnischen Hintergrundes.  

 

 

 


