AUSSCHREIBUNG FUNDRAISING
WER WIR SIND:

Bürgerbewegung Finanzwende e.V. ist eine überparteiliche, unabhängige Interessenvertretung für Bürger*innen, die durch Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit und Einsatz für den
Verbraucherschutz für eine Finanzwende kämpft – damit die Finanzmärkte wieder den
Menschen dienen.
Schon jetzt geben uns über 5.500 Fördermitglieder politische und finanzielle Unabhängigkeit. Um einen effektiven Gegenpol zur Finanzlobby zu bilden, wollen und müssen wir
weiter wachsen.
Um dieses Wachstum aktiv zu gestalten, suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n
Fundraiser*in (m/d/w)
in Vollzeit (40 Stunden/Woche) oder Teilzeit (ab 32 Stunden/Woche).
Wen wir suchen:

Wir sind auf der Suche nach einer begeisterungsfähigen, strukturierten und teamfähigen
Persönlichkeit, die Lust hat, den Bereich Fundraising des Finanzwende e.V. weiterzuentwickeln, Strategien zur Gewinnung neuer Förder*innen zu entwickeln und umzusetzen und
unsere jetzigen Förder*innen und Spender*innen gut zu betreuen.
Aufgaben:

∙
∙
∙
∙

Bereich Privatspenden ausbauen & weiterentwickeln (Fördermitgliedschaft & Spenden)
E-Mail-Marketing vorantreiben & ausbauen (Mailings konzipieren, durchführen & auswerten)
Online-Fundraising ausbauen und weiterentwickeln
Unterstützung der Geschäftsführung in weiteren Fundraisingsangeboten (z.B.
Crowdfunding, Großspenden)
∙ Fördermitglieder(ein)bindung weiterentwickeln
∙ Statistiken erstellen, auswerten und Fundraisingstrategien entsprechend anpassen
∙ interne und externe Berichtsformate erstellen
Wir sind eine schnell wachsende Organisation und suchen eine Persönlichkeit, die dieses
Wachstum im Bereich Fundraising voranbringen will. Gerne passen wir das Profil auf
die Fähigkeiten und Entwicklungspotentiale einer geeigneten Person an und entwickeln
gemeinsam, wenn nötig, ein passendes Weiterbildungsangebot.
Du solltest:

∙ einschlägige Kompetenz und Erfahrung in folgenden Bereichen vorweisen können: im Fundraising, Community Management und/oder (Online-)Vertrieb (z.B. über eine relevante Ausbildung oder Studium, weiterführende Qualifikationen und/oder mehrjährige Arbeitserfahrung)
∙ Erfahrung im Umgang mit CRMs und anderer fundraisingrelevanter Software und Datenbanken haben, bzw. die Bereitschaft sich einzuarbeiten, mitbringen
∙ Lust auf die Themen von Finanzwende haben; praktische oder theoretische Finanzmarktkenntnisse sind ein Plus
∙ einen professionellen, offenen und begeisternden Schreibstil (auf Deutsch) haben
∙ Erfahrung im Projektmanagement haben
∙ eine engagierte Persönlichkeit sein, die sich mit ständiger Veränderung wohlfühlt, die
ein wachsendes Team mit sich bringt

WAS WIR BIETEN:

Die Zusammenarbeit in einem spannenden und lebendigen Team ∙
Die Mitarbeit in einer schnell wachsenden, dynamischen NGO ∙
Die Möglichkeit zum Austausch mit anderen, unserer Organisation nahestehenden Fundraiser*innen ∙
Das berufliche Engagement für den ökonomischen und ökologisch-gesellschaftlichen Wandel ∙
Eine attraktive und konkurrenzfähige Vergütung ∙
Flexible Arbeitszeiten ∙
Arbeitsplatz in Berlin-Schöneberg ∙

Zur Bewerbung:

Unsere NGO wertschätzt die unterschiedlichen beruflichen Erfahrungen und persönlichen
Hintergründen, die unsere Teammitglieder mitbringen. Wir möchten Menschen mit und
ohne Behinderung, Schwarze Menschen, People of Color, LSBTIQ*, Personen mit Migrationserfahrung und jeden Alters sowie all jene Menschen, die in der Finanzwelt unterrepräsentiert
sind, zu einer Bewerbung ermutigen. Wir bitten, in der schriftlichen Bewerbung von
Bewerbungsfotos und Angaben zu Alter und Familienstand abzusehen. Wenn Du zu einer
unterrepräsentierten Gruppe gehörst und uns das mitteilen willst, kannst Du das gerne tun.
Bitte schicke uns Deine Bewerbung inkl. möglichem Beginn und bevorzugtem Stundenumfang so bald wie möglich zu. Wir sind bereits im Auswahlprozess mit den bisherigen
Bewerbungen.
Wir möchten vor allem wissen, woran Du Interesse hast, wofür Du Dich engagierst, was Du
gut kannst, was Dich bewegt und motiviert. Die Bewerbung sollte enthalten:
∙ Ein Motivationsschreiben oder -video, aus dem Deine Interessen und Beweggründe zur Bewerbung hervorgehen (max. 2 Seiten bzw. 2 Minuten)
∙ Einen Lebenslauf
Bitte sende Deine Bewerbung in deutscher Sprache an personal@finanzwende.de (Anhänge
bitte als PDFs mit max. 3 MB). Du kannst uns auch verschlüsselt kontaktieren oder Deine
Unterlagen per Post schicken/bringen. Für Rückfragen kannst Du Dich an Daniel Mittler
wenden (daniel.mittler@finanzwende.de; Telefonnummer: 0160 946 76589).
Wie es weitergeht:
Wenn Deine Bewerbung zu uns passt, werden wir Dich zu einem Videogespräch einladen. Wenn das
Gespräch gut läuft, werden wir Dich zum persönlichen Kennenlernen in unser Büro in Berlin einladen.
Die innerdeutschen Reisekosten für die Bewerbungsgespräche übernehmen wir, sofern sie nicht
von der Arbeitsagentur getragen werden. Bitte teile uns mit, wenn Du Unterstützung brauchst (z.B.
Dolmetschung in Gebärdensprache, persönliche Assistenz). Unsere Räumlichkeiten sind bisher leider
noch nur über Treppen zugänglich, aber wir arbeiten an rollstuhlgerechteren Lösungen.
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