Job: Kommunikations- und Organisationstalent mit Social Media Erfahrung
Pensum: ca. 60%, flexible Arbeitszeiten
💡Level: Erfahrung in der Social Media Welt

Wir suchen Unterstützung für die Zukunft!
Wer sind wir und was bieten wir dir
Als Blutspendedienst Zentralschweiz SRK Luzern sind wir für die Versorgung der
Zentralschweiz mit qualitativ hochstehenden Blutprodukten verantwortlich.
Zu unserer Kundschaft gehören freiwillige Spender:innen, deren Blut aufbereitet und
vorwiegend an Spitäler im Raum Zentralschweiz abgegeben wird.
Wir sind zentral gelegen und verfügen über attraktive Räumlichkeiten
Gratis Getränke (Kaffee, Tee, Mineral, etc.), gute Verpflegungsmöglichkeiten im gleichen
Haus oder in unmittelbarer Umgebung
Starkes und langjähriges Team, welches den sozialen Austausch während und neben der
Arbeit lebt und schätzt.
Moderne Infrastruktur für mobiles Arbeiten (Möglichkeit für Home-Office)
Flexible Arbeitszeiten und attraktive Anstellungsbedingungen

Was wünschen wir von dir










Du bist verantwortlich für den Social- Media- Auftritt für den Blutspendedienst
Zentralschweiz, betreust und entwickelst die entsprechenden Kanäle. Trends im
Social Media Bereich verfolgst du mit Interesse und setzt diese gewinnbringend für
den Blutspendedienst Zentralschweiz ein.
Du bist für die gesamte Organisation der Blutspendeaktionen/Equipe von der
Terminvereinbarung, Vorbereitung des Werbematerials, Einsatzplanung sowie
Organisation des Transports von Personal und Material, aktive Mithilfe und
Teilnahme bei den Blutspendeaktionen/Equipen vor Ort bis zur Nachbereitung in
direkter Zusammenarbeit mit dem Blutspendemanagement und den durchführenden
Organisationen zuständig.
Du bist für die Spenderrekrutierung, das Spendermanagement und die Pflege der
Spenderdaten verantwortlich und pflegst die unterschiedlichen Kanäle, die wir dafür
einsetzen (Social Media, Telefon, E-Mail, etc.).
Du verfügst über eine entsprechende Ausbildung und fühlst dich in der Social- MediaWelt aber auch im direkten Kontakt mit unseren Spender:innen wohl und bist ein
offener, kommunikativer Mensch und eine begeisternde Persönlichkeit.
Die Fähigkeit selbständig und eigenverantwortlich zu arbeiten, runden Dein Profil ab.

Bist du interessiert und fühlst dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf deine
vollständigen Bewerbungsunterlagen an corinne.kohler@bsd-luzern.ch
Noch Fragen? Lass es uns wissen, Claus Werle und Corinne Kohler helfen dir gerne weiter.
Telefon 041 418 70 20

