
 

 
 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

16. November 2021 
 

Der VLSP* e.V. sucht ab sofort eine 
Unterstützung für IT-Angelegenheiten 

mit einem Stellenumfang von 10 Stunden pro Monat. 
 

Der VLSP* e.V. ist ein non-profit Verband für Menschen, die sich beruflich mit psycholo-
gie-relevanten Themen beschäftigen und dabei die Interessen von lesbischen, schwulen, 
bisexuellen, trans*, intersexuellen und queeren (LSBTIQ*) Menschen vertreten. Unser 
Ziel ist es, die Lebenssituation von LSBTIQ*-Menschen zu verbessern. Dazu vernetzen 
wir uns untereinander, arbeiten in fachlichen und politischen Gremien mit, unterstützen 
Ratsuchende bei gesundheitsbezogenen Fragen zum Thema LSBTIQ*, bieten Fortbildun-
gen an, setzen soziale Projekte um und informieren die Öffentlichkeit, insbesondere über 
unsere Webseite www.vlsp.de  
 
Als überregional tätige Organisation nutzen wir zur Kommunikation neben unserer Web-
seite, E-Mail und sozialen Medien auch Cloud-Services und elektronische Meetingsyste-
me. Wir suchen eine Person mit IT-Kenntnissen, die uns beim Einsatz dieser Kommunika-
tionstools und bei der Optimierung unserer Kommunikationsprozesse unterstützt. Dabei 
ist uns wichtig: wir wollen auch in der digitalen Welt die Sicherheit für LSBTIQ*-
Menschen verbessern. 
 
Deine Aufgaben: 

• Verwaltung der Zugänge zu unseren Kommunikationstools 
• Ansprechpartner*in für Einrichtung der Kommunikationstools und bei Störungen 
• Mitarbeit bei der Pflege unserer Webseite und unserer Präsenz in sozialen Medien 
• Beratung bei der Optimierung von Kommunikationsprozessen 

 
Dein Profil: 

• LSBTIQ* freundliche Haltung 
• aufgeschlossene, kreative, verlässliche Persönlichkeit 
• umfassende Kenntnisse in der Einrichtung und Pflege von Webseiten (CMS-

System), E-Mail-Konten (Hosted Service), Cloud-Services und Meetingsytemen 
• umfassende Kenntnisse in Office-Programmen  
• Wissen um Sicherheits- und Datenschutzaspekte beim Nutzen digitaler Tools 
• idealerweise gute Kenntnisse der Landschaft verfügbarer Kommunikationstools 
• idealerweise räumliche Nähe zu unserem Projektbüro in Stuttgart 

 
Das bieten wir: 

• Eine verantwortungsvolle Rolle in einem attraktiven und bunten Netzwerk 
• Die Möglichkeit einen Beitrag zu einer für LSBTIQ*-Menschen teilhabegerechteren 

Gesellschaft zu leisten und Einblick in aktuelle Herausforderungen dabei 
• Die Möglichkeit zu einer längerfristigen Mitarbeit (Die Stelle ist zunächst befristet 

bis 31.12.2022, gewünscht ist eine längere Zusammenarbeit). 
• Eine zeitlich flexible Möglichkeit für einen Zuverdienst (für Studierende: Bezahlung 

entsprechend Hilfskraft-Gehalt der Hochschule, an der du eingeschrieben bist.) 
 
Bitte sende uns Deinen Lebenslauf bis 15. Dezember per E-Mail mit ein paar Worten, wa-
rum gerade Du die richtige Person bist an:  
 

Dr. Jochen Kramer, jochen.kramer@vlsp.de; 0711 888 999 35 
VLSP* e.V. Projektbüro, Reinsburgstraße 82, 70178 Stuttgart 

 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 


