Du möchtest deine Persönlichkeit und deine Fähigkeiten wirkungsvoll für benachteiligte Menschen investieren? Du suchst einen sinnstiftenden Job mit erstrebenswerten Zielen? Dann bist Du bei uns genau richtig:
HOFFNUNGSTRÄGER ist eine junge und dynamische Stiftung mit über 60 Mitarbeitenden.
Mit Hoffnung und aus christlicher Nächstenliebe heraus wollen wir das Leben vieler Kinder und Erwachsener überall auf dieser Welt konkret verbessern, damit aus scheinbar Hoffnungslosen Hoffnungsträger
werden. Dafür verbinden wir unternehmerisches Handeln mit Impact Investment, um Menschen nachhaltig zu ermutigen und zu befähigen. In Deutschland setzen wir uns für die Integration von geflüchteten
und sozial benachteiligten Menschen ein, weltweit unterstützen wir Kinder und Familien von
Gefangenen. Wir multiplizieren Hoffnung mit starken Partnern. Und bald auch mit dir?
Verstärke unser Fundraising-Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Großspenden-Fundraiser/in (m/w/d) (80-100%)
Deine Aufgaben auf einen Blick:
•
•
•
•
•

•

Identifikation, Gewinnung und Betreuung von Großspendern
Akquise von Unternehmensspenden sowie Aufbau und Pflege von Unternehmenskooperationen
Aufbau lokaler und regionaler Spenderkreise für unsere Programmlinie Hoffnungshäuser
Gewinnung und Betreuung von Multiplikatoren
Begleitung des Erbschaftsmarketings
Kontinuierliche Weiterentwicklung des Bereiches Großspendenfundraising

Das zeichnet dich aus:
•
•
•

•
•
•

Ein abgeschlossenes Studium/ Weiterbildung im Bereich Fundraising oder vergleichbare Eignung.
Deine mehrjährige Erfahrung im Fundraising oder Vertrieb kannst du mit nachweisbaren Erfolgen
belegen.
Durch dein sympathisches, sicheres und überzeugendes Auftreten und dein hohes Maß an Einfühlungsvermögen gewinnst du das Vertrauen deiner Gesprächspartner und begeisterst sie für Ziele
und Projekte von Hoffnungsträger.
Du hast ein sehr gutes sprachliches Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift in Deutsch.
Mit deiner selbständigen, eigenverantwortlichen und ergebnisorientierten Arbeitsweise trägst du mit
Freude zur Zielerreichung des gesamten Teams bei.
Du identifizierst dich mit den christlichen Werten und dem sozialen Anliegen der Hoffnungsträger.

Unser Angebot:
•
Ein moderner, sicherer und attraktiver Arbeitsplatz in einem engagierten Team
•
Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit fairer Vergütung

•
•

Mobiles Arbeiten nach Absprache und regelmäßige Fort- und Weiterbildungen
Arbeitgeber-Beteiligung von 20% an einer betrieblichen Altersvorsorge

•

30 Tage Urlaub im Jahr bei einer 5-Tage-Woche

Kontakt:
Sende uns bitte deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und möglichem
Eintrittstermin per E-Mail an bewerbungen@hoffnungstraeger.de. Für Fragen zur Stelle kannst du dich
an Heiko Seeger, Geschäftsbereichsleitung Marketing/Internationale Programme, 07152/56983-37
wenden. Mehr Infos über Hoffnungsträger und unsere Arbeit auf: www.hoffnungsträger.de.

