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LIONS CLUBS INTERNATIONAL (LCI) ist mit 1,4 Millionen Mitgliedern die weltweit größte
Serviceorganisation. Unter dem Motto „WE SERVE“ sind in Deutschland über 52.000 Lions tätig! In
den ca. 1500 Clubs setzen sich die Ehrenamtlichen sowohl innerhalb ihrer Gemeinden als auch
weltweit für Menschen ein, die Hilfe brauchen und keine oder nicht genügend Mittel bekommen
können.
Lions Deutschland fördert Vielfalt und wir sind stolz darauf, unser Umfeld aktiv und engagiert auf
gesellschaftliche Belange aufmerksam zu machen. In unserer Geschäftsstelle in Wiesbaden
koordinieren wir Großprojekte, sind administrativ für die verschiedenen Clubs tätig oder planen
Veranstaltungen.
Und jetzt suchen wir dich! Du hast die Chance, uns als Aushilfskraft zur Unterstützung der ITund Kommunikationsabteilung zu begleiten.
Deine Aufgabe – unser Team in der IT-Abteilung unterstützen:
• Per Telefon und E-Mail nimmst du Anfragen von Mitgliedern entgegen und bearbeitest
diese deinem Kenntnisstand entsprechend
• Du unterstützt (nach einer Einarbeitung ins System) bei der Pflege unserer Website
www.lions.de
• Du hilfst bei der Pflege und Aufbereitung der Mitgliederdaten
• Du schreibst auch mal einen Artikel für unsere Mitgliederzeitschrift „LION“
• Nach Bedarf kannst du auch weitere Aufgaben in der Geschäftsstelle übernehmen
• Durch deine Mitarbeit bekommst du interessante Einblicke in die Welt einer
gemeinnützigen Serviceorganisation

Das bringst du optimalerweise mit:
• Du studierst oder bereitest dich auf dein bevorstehendes Studium vor
• Du bist technisch affin und hast ein großes Interesse an digitalen Lösungen
• Einen sicheren Umgang mit den gängigen MS Office-Anwendungen setzen wir voraus
• Kenntnisse im Bereich der Websitepflege sind von Vorteil
• Erste Erfahrung mit Content-Management-Systemen (z.B. Liferay) sind wünschenswert
• Mit sehr guten Deutschkenntnissen solltest du Spaß an Kommunikationsaufgaben haben
• Du bist bereit, dich in neue Themen einzuarbeiten und hast eine gute Auffassungsgabe
dafür
• Dein freundliches Auftreten und deine sicheren Umgangsformen setzt du sowohl im
direkten als auch im indirekten Kontakt ein
• Du kannst Lösungen für Mitglieder finden, die ihnen bei ihren ehrenamtlichen Aufgaben
weiterhelfen

Na, neugierig geworden?
Mache dir doch selbst ein Bild von uns und bewirb dich mit deinem Lebenslauf und einem kurzen
Anschreiben unter bewerbung@lions.de

