
 
 

 

 

 

LitCam ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die sich für Bildungsgerechtigkeit und Integration einsetzt. Unser Ziel ist es, das Bewusstsein für die 
Bedeutung von (Grund-)Bildung in allen Gruppen der Gesellschaft zu fördern sowie in eigenen Projekten, Kompetenzen fürs Leben zu vermitteln. 
LitCam engagiert sich mit nationalen und internationalen Veranstaltungen und Konferenzen und ist darüber hinaus mit den Projekten „Fußball 
trifft Kultur“ (FtK) und „Bücher sagen Willkommen“ bundesweit aktiv. Darüber hinaus vergibt die LitCam den „Lese-Kicker“, den Preis für das beste 
Fußball-Kinderbuch und Fußball-Jugendbuch. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Sie als 

studentische Aushilfe (w/m/d) 
Verantwortungsvoll und zuverlässig unterstützen Sie unsere Kolleg*innen bei der LitCam gGmbH 
 

Was Sie bei uns bewegen können: 

• Unterstützung bei der Organisation von Veranstaltungen 

• Verteilerpflege, Recherche 

• Unterstützung bei der Akquise von Sponsoren sowie Organisation und Umsetzung von Fundraising Aktionen 

• Unterstützung bei den Social Media Aktivitäten der LitCam 

• Unterstützung beim integrativen Bildungsprogramm "Fußball trifft Kultur" 

• Administrative Tätigkeiten im Backoffice-Bereich  
 

Was wir an Ihnen besonders mögen: 

• Sie sind eine kommunikative, freundliche und aufgeschlossene Persönlichkeit mit Freude an Teamarbeit 

• Sie bringen Erfahrung bei Recherchearbeiten mit 

• Idealerweise verfügen Sie über erste Erfahrungen im Bereich Fundraising  

• Darüber hinaus verfügen Sie über sehr gute PC Kenntnisse / MS-Office 
 
Ihre Talente und Fähigkeiten interessieren uns: 
Sie arbeiten selbstständig, sorgfältig und zuverlässig. Sie verfügen über eine sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise und 
beherrschen sowohl die deutsche als auch englische Sprache konversationssicher in Wort und Schrift. Sie sind neugierig, gerne im Kontakt 
mit anderen und bereit, Neues zu erlernen. 
 
Worauf Sie sich schon jetzt freuen können: 
Eine Teilzeitbeschäftigung (20 Std./Woche, tariflicher Stundenlohn) in einem spannenden Unternehmen, Arbeit in einem engagierten und 
netten Team, Erfahrungen in dem Bereich einer gemeinnützigen Gesellschaft. Außerdem bieten wir die Möglichkeit, einen Blick hinter die 
Kulissen einer gemeinnützigen Gesellschaft zu werfen und aktiv zum Gelingen an Programmen zur Bildungsgerechtigkeit beizutragen. 
 
Sind Sie interessiert? Dann würden wir Sie gerne kennenlernen und freuen uns auf Ihre Online Bewerbung. Detaillierte Informationen 
über unser Unternehmen finden Sie zudem unter www.litcam.de  und www.boersenvereingsgruppe-jobs.de 
Ihr Ansprechpartner für diese Stelle ist Karin Plötz. 
 

https://recruitingapp-5343.de.umantis.com/Vacancies/427/Application/CheckLogin/1?lang=ger
http://www.litcam.de/
http://www.boersenvereingsgruppe-jobs.de/

