STELLENAUSSCHREIBUNG

Referent:in Fundraising / Fördermittelakquise

________________________________________________________________________________________________

Für unser neu geschaffenes Kompetenzfeld „Kommunikation  Fundraising“ suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n

Referent:in Fundraising / Fördermittelakquise (w/m/d)
In den Kompetenzfeldern werden Themen multiprofessionell entwickelt, Schnittstellen zu
verschiedenen Referaten definiert und Inhalte vernetzt bearbeitet. Dabei vertreten Sie Ihren
Zuständigkeitsbereich und nehmen folgende Aufgaben wahr:







Sie organisieren und begleiten Fördermittelanträge von der Grundidee bis zur Antragstellung,
Sie entwickeln Konzepte für zielgruppengerechte Fundraising-Kampagnen,
Sie optimieren die Prozesse im datenbankgestützten Fundraising über die Plattform „Spenden Stiften
Strahlen“ (https://spendenstiftenstrahlen.de/) und entwickeln diese weiter,
Sie begleiten und fördern das Netzwerk von Fundraiser:innen im Bistum Limburg,
Sie nehmen geschäftsführende Aufgaben für unsere Caritas-Gemeinschaftsstiftung wahr,
Sie bauen das Kompetenzfeld „Kommunikation · Fundraising“ mit auf.

Ihr Profil bringt das Team voran…








Sie haben ein einschlägiges Studium vorzugsweise in den Bereichen Kommunikation, Marketing,
Wirtschafts- oder Geisteswissenschaften oder eine Qualifikation als Fundraising-Manager:in
abgeschlossen,
Sie verfügen über ausgewiesene Erfahrungen, idealerweise in der Fördermittelakquise und der
Entwicklung von Fundraising-Projekten,
Sie arbeiten gerne und erfolgreich in Teams, innerhalb des eigenen Bereiches und übergreifend,
Sie sind digital affin und haben bereits Erfahrung im Umgang mit Spendendatenbanken oder sind
bereit, sich schnell einzuarbeiten,
Sie können Menschen überzeugen, sind kommunikationsstark und treten sicher und repräsentativ auf,
Sie identifizieren sich mit den Zielen der Caritas und den Besonderheiten des kirchlichen Dienstes.

…und wir bringen Sie voran:





eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einer angenehmen, vom Gedanken der
Dienstgemeinschaft geprägten Atmosphäre,
eine unbefristete Stelle in Vollzeit (39 Stunden pro Woche) oder Teilzeit,
eine Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR),
eine kirchliche Zusatzversorgung sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Interessiert? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail bis
15.12.2022 an bewerbung@dicv-limburg.de (Anhänge nur als PDF).
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie gerne Herrn Dr. Karl Weber unter 06431 997-103 an.
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