
	
	

	

 
Du willst etwas Sinnvolles tun, das Freude bereitet?  
Dann bewirb dich bei ora Kinderhilfe international e. V.  
 
ora Kinderhilfe international e. V. verändert seit 41 Jahren Kinderleben zum Positiven. Als christliches 
Kinderhilfswerk arbeiten wir seit 1981 zu den Schwerpunkten nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit, 
Kinderpatenschaften und Katastrophenhilfe. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Unterstützung von Kindern, 
ihren Familien und ihrem Umfeld. 
 
Zum 15. Mai 2022 suchen wir zur Verstärkung unserer Abt. Kommunikation & Fundraising ein: 
 

Kommunikationstalent (w,m,d) 
für die Spender*innen-Betreuung und das 

Erbschaftsmarketing  
(25 h/Woche) 

 
 
Deine Aufgaben: 

• Mündliche und schriftliche Pflege der (Neu)-Spender*innen-Beziehungen 
• Management des Bitten-und-Danke-Management von Spenden und Zuwendungen  
• Aktive und eigenverantwortliche Umsetzung von Fundraising-Maßnahmen auf operativer Ebene  
• Entwicklung von neuen Ansätzen und Konzepten für das Fundraising mit Fokus auf Großspender- und 

Erbschafts-Fundraising, gemeinsam mit dem bestehenden ÖA-Team  
• Installation eines systematischen Legate- und Großspender*innen-Fundraisings, gemeinsam mit dem 

bestehenden ÖA-Team  
• Zuarbeit für die Geschäftsführung bei Gutspendern und Außendienstbesuchen  
• Adress- und Kontaktdatenverwaltung  

 
 
Dein Profil: 

• Du hast ein abgeschlossenes Studium, eine Ausbildung im Marketing oder eine vergleichbare Qualifikation 
(auch Quereinsteiger) im Fundraising. 

• Du verfügst über Berufserfahrung im Fundraising oder in einem kunden- und serviceorientierten Berufsfeld. 
• Du verfügst über eine hohe Empathie, eine ausgeprägte Gabe der Perspektivübernahme und hast ein 

überdurchschnittliche Kommunikationskompetenz.  
• Service- und Dienstleistungsverständnis sind dir nicht fremd (von Vorteil: Erfahrungen aus dem Beschwerde-

Management).  
• Du arbeitest eigeninitiativ, überaus zuverlässig und verbindlich.  
• Du verfügst über gute Englischkenntnisse und sehr gute Deutschkenntnisse.  
• Du bist kontaktfreudig und hast Freude am direkten Umgang mit Spender*innen, baust neue Kontakte auf und 

pflegst aktiv den Kreis unserer Förderer*innen.  
• Du arbeitest gerne im Team und du kannst dich gut organisieren. 
• Die gängigen MS-Office-Programme (Power-Point, Word, Excel, Teams) nutzt du problemlos und hast bereits 

Erfahrung mit einer (Fundraising-)Datenbank.  
• Du hast Freude an einer sinnstiftenden Tätigkeit und kannst dich mit den christlichen Werten identifizieren. 



	
	

	

 
Unser Angebot: 

• Faire Vergütung 
• Betriebliche Altersvorsorge (BAV) 
• 4-Tage-Woche 
• Flexibilität in den Arbeitszeiten 
• Möglichkeit zum regelmäßigen HomeOffice 
• Mitarbeit in einem dynamischen und engagierten Team 
• Möglichkeiten der Weiterbildungen 
• Ein faires und angenehmes Arbeits- und Betriebsklima sowie ein kooperatives Miteinander 
• Eine fundierte Einarbeitung in das neue Aufgabengebiet 

 
 
Willst du eine bessere Zukunft für Kinder gestalten sowie Professionalität und Leidenschaft in einer 
sinnvollen Tätigkeit verbinden?  

Dann freuen wir uns über deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und eine 
kurze persönliche Stellungnahme zu unseren Grundwerten) bis zum 24. April 2022 via E-Mail unter Angabe 
des möglichen Eintrittstermins und der Gehaltsvorstellung.  

ora Kinderhilfe strebt nach Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt. Wir begrüßen Bewerbungen -unabhängig 
von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter 
sowie sexueller Orientierung und Identität. 

 
Weitere Fragen oder Bewerben? 

Zum Bewerben oder für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte die Geschäftsführerin  
Carmen Schöngraf: schoengraf@ora-kinderhilfe.de. 

 


