
   
 

Hier lernst du uns kennen! 

www.herzcaspar.info 

Instagram | LinkedIn | Facebook  

  

 

 

Mit Herzblut eine gemeinsame Vision verfolgen. Eigene Ideen verwirklichen. Projekte 

koordinieren. In einem engagierten jungen Team arbeiten. 

Klingt gut? Finden wir bei HerzCaspar e.V. auch! Als gemeinnütziger Verein setzen wir uns dafür ein, 
soziale Isolation von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Krankenalltag zu 
überwinden. Mit dem HerzCaspar Buddy-Programm sorgen wir für Glücksmomente im Krankenalltag 
von jungen Patienten*innen und ihren Familien.  

Für unseren Standort Hamburg suchen wir ab sofort 
ein*e Projekt-Manager*in auf Minijob Basis (m/w/d) 

 
Als Projektmanager*in arbeitest du gemeinsam mit unserer Projekt-Leiterin an der Umsetzung des 
HerzCaspar Buddy-Programms. Zudem bist Du im engen Austausch mit den ehrenamtlichen Team-
Koordinator*innen und weiteren Vereinsmitgliedern. Die Stelle ist zunächst auf ein Jahr befristet 
 
Deine Aufgaben  

• Projektmanagement und Organisation von HerzCaspar-Projekten (inkl. 
Konzeptausarbeitungen, Meilensteinplanung und -Evaluation) 

• Unterstützung beim Aufbau einer Fundraising- und Kontaktdatenbank 

• Unterstützung bei Pflege von Kooperationen mit Partner-Initiativen und Akteur*innen in der 
Gesundheitsbranche 

• Unterstützung bei Planung und Umsetzung von Veranstaltungen (z.B. im Rahmen von 
Fundraising-Aktivitäten und Aktionen für Patient*innen und ihre Familien) 

Voraussetzungen 
Erfahrung in Planung und Umsetzung von Projekten | sicherer Umgang mit den gängigen Office-
Programmen | offen für flexible Arbeitszeiten, u.a. für Projektmeetings in den Abendstunden und 
am Wochenende | Erfahrung mit Microsoft Teams (o.ä.) sind wünschenswert | Eigeninitiative und 
hohe Leistungsmotivation für die Zusammenarbeit in einem jungen Team  

Das bringst du mit: Allround-Talent | Strukturierte Arbeitsweise | Team-Spirit | Netzwerk -Skills | 
Eigeninitiative | Zuverlässigkeit | Flexibilität | wöchentliche Verfügbarkeit von 10 – 12h 

“Nice to have”: du bist kreativ und hast Lust, das Social Media Team zu unterstützen 

Bei HerzCaspar kannst du: eigene Ideen umsetzen | Verantwortung übernehmen |  
Neues ausprobieren | neue Freunde finden | dich persönlich entfalten & weiterentwickeln |  
etwas in der Gesellschaft bewegen 

Bei HerzCaspar bekommst du: ein tolles, engagiertes & motiviertes Team | Spaß, Leidenschaft & 
Motivation | Wertschätzung für deinen Einsatz | Vertrauen in Deine Skills | offene & ehrliche  
Kommunikation | Raum für eigene Ideen, Kreativität und Eigeninitiative 
 
Mach‘ HerzCaspar e.V. auch zu deinem Herzensprojekt und werde Teil von uns. 
Schick uns eine E-Mail mit deiner Motivation, deinem Lebenslauf und einem kurzen (Handy-)Video 
an tabea@herzcaspar.info (Tabea Beisse, Projektleitung). 

Minijob als Support im  

Projekt Management 

https://herzcaspar.info/
https://www.instagram.com/herzcaspar.verein/
https://www.linkedin.com/company/herzcaspar-e-v
https://www.facebook.com/herzcaspar
mailto:tabea@herzcaspar.info

