
 
 
 
 

LEMONAID & CHARITEA E.V. SUCHT… 
EIN/E GESCHÄFTSFÜHRUNG (M/W/D) IN VOLLZEIT, IN HAMBURG UND UNBEFRISTET. 
 
WER WIR SIND. 
Der Lemonaid & ChariTea e.V. ist eine gemeinnützige Organisation, die lokale Organisationen im 
globalen Süden dabei unterstützt Projekte umzusetzen. Um in Zukunft noch mehr lokale Initiativen 
unterstützen zu können suchen wir Verstärkung.  
 
WORUM ES GEHT. 
In einem kleinen Team von vier festangestellten Mitarbeitern*innen übernimmst du die Geschäftsführung 
des Vereins und arbeitest dabei eng mit dem hauptamtlichen Vorstand zusammen, der den Verein in 
allen kommunikativen Aufgaben nach Außen vertritt. Neben den geschäftsführenden Tätigkeiten 
übernimmst Du die Projektkoordination für Ruanda und voraussichtlich Madagaskar. 
 
Geschäftsführung (50%)  
+ Du übernimmst die kaufmännische Leitung des Vereins und verantwortest sämtliche 

Verwaltungsabläufe. 
+ Du bist in Zusammenarbeit mit dem hauptamtlichen Vorstand für die strategische Weiterentwicklung 

des Vereins verantwortlich.  
+ Du entwickelst mit dem Team Geschäftsprozesse und Strukturen weiter (z.B.: Projektkoordination, etc.). 
 
Projektkoordination (50%) 
+  Du übernimmst Beziehungsaufbau und -pflege von Projektpartnerschaften. 
+  Du planst, organisierst und begleitest Projektreisen. 
+  Du unterstützt bei der Projektidentifizierung und Prozessbegleitung. 
 
WEN WIR SUCHEN. 
+ Du hast ein abgeschlossenes Studium der Wirtschafts-/Sozial oder Politikwissenschaften oder eine 

vergleichbare Ausbildung.  
+  Du hast erste Erfahrungen im Management von Vereinen oder anderen gemeinnützigen 

Rechtsformen und Dir gelingt es sozialunternehmerisches Denken damit zu vereinbaren. 
+  Du hast mindestens 3-5 Jahre Berufserfahrung im Bereich internationaler Zusammenarbeit und/oder 

Projektmanagement. 
+ Du bringst eine hohe Reisebereitschaft und Tropentauglichkeit mit. 
+  Englisch und (idealerweise) Französisch sprichst Du sicher. Über eine weitere lokale Sprache (z.B. 

Kinyarwanda oder Suaheli) würden wir uns freuen, ist aber kein Muss.  
+  Du hast ein hohes Maß an Selbstorganisation, arbeitest sehr sorgfältig, gewissenhaft und denkst 

zudem analytisch.  
+ Du identifizierst dich mit unserer Philosophie und willst durch deine Arbeit die Gesellschaft positiv 

verändern. 
 
WAS WIR ANBIETEN. 
Bei uns ist und bleibt es spannend: Eine anspruchsvolle Aufgabe als koordinierende Instanz innerhalb 
einer jungen NGO, der jährlich wachsende Mittel für Projekte zur Verfügung stehen. Dazu bekommst Du 
die Chance die Vereinsarbeit mit zu gestalten und Dich und den Verein ständig weiterzuentwickeln.  
 
WAS NUN? 
Wenn Du Lust hast, schicke deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben und Lebenslauf) inklusive 
Gehaltsvorstellung und frühester Möglichkeit bei uns anzufangen an Kira und Katarina über 
jobs@lemonaid.de . Bitte nenne die Stelle im Betreff deiner Mail und schicke uns die Unterlagen im PDF-
Format (bis max. 5 MB). Da wir die Stelle so bald wie möglich besetzen möchten, freuen wir uns über 
deine zeitnahe Bewerbung. 
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