GESCHÄFTSSTELLE Jugend gegen AIDS e.V. ∙ Erik-Blumenfeld-Platz 27 ∙ 22587 Hamburg

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.

Team IT – Internal IT
Deine Aufgaben im Team:
Unser internes IT-Team ist für alle Mitglieder der Organisation Ansprechpartner Nr. 1 bei
Fragen, Herausforderungen und Problemen im IT-Bereich. Als Lead bist du nicht nur für die
Führung dieses Teams zuständig, sondern kannst dich auch im operativen Tagesgeschäft mit
einbringen und deine eigenen Ideen verwirklichen. Du betreust und treibst interne IT-Projekte
voran, motivierst dein Team, definierst Aufgabenpakete und verlierst nie den Überblick über
Deadlines. Mit deiner lösungsorientierten Arbeitsweise und deinem technischen Wissen
schaffst du es, dass die IT im Hintergrund reibungslos läuft. Durch smarte Digitalisierung
machst du die Automatisierung unserer Geschäftsprozesse möglich, sodass durch deine
digitalen und innovativen Ideen das gesamte JGA-Team besser zusammenarbeitet.
Du zeichnest dich aus durch:
•

Erfahrung im IT-Umfeld, z.B. durch dein Studium oder deiner Ausbildung, einer
Werkstudententätigkeit oder Praktika

•

deinen Willen, Verantwortung zu übernehmen und dem Wunsch, dein IT -Knowhow
sinnvoll einzubringen

•

deine motivierende Art, dein Organisationstalent und deiner analytischen Denkweise

•

gute Englischkenntnisse

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.

Diese Position ist vergleichbar zu einer Werkstudentenstelle und wird daher vergütet .
WWW.JUGEND-GEGEN-AIDS.DE
MANAGEMENT TEAM Daniel Nagel (CEO) ∙ Jonathan Blechschmidt ∙ Marlon Jost ∙ Anna Konopka ∙ Roman Malessa
SPENDENKONTO Jugend gegen AIDS e. V. ∙ Kreditinstitut: Hamburger Sparkasse ∙ IBAN: DE75 2005 0550 1280 3198 21 ∙ BIC: HASPDEHHXXX ∙ Geschäftsstelle Jugend gegen AIDS e. V. ∙ Erik-BlumenfeldPlatz 27 ∙ 22587 Hamburg ∙ Jugend gegen AIDS ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für sexuelle Gesundheit einsetzt. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem Zugang zu Wissen, Prävention und Services,
um jungen Menschen ein gesundes Leben zu ermöglichen.

GESCHÄFTSSTELLE Jugend gegen AIDS e.V. ∙ Erik-Blumenfeld-Platz 27 ∙ 22587 Hamburg

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.

•

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 wic htige
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
sexuellen Orientierung, Identität und jedes ethnischen Hintergrundes.
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