
 

 

 

 

 

Aktion gegen den Hunger ist in krisengeschüttelten Ländern im Einsatz,  

in die sich andere nicht wagen. 

– Nelson Mandela 

 

Aktion gegen den Hunger wurde 2014 als deutsche Sektion des internationalen Netzwerks 

Action contre la Faim gegründet. Seitdem setzen wir uns täglich mit Energie und Überzeugung 

dafür ein, zu einem Wandel in Denken und Handeln beizutragen und mit unserer globalen 

Projektarbeit nachhaltige Veränderung zu bewirken. Weltweit unterstützen wir etwa 21 

Millionen Menschen in 50 Ländern. Wir kämpfen gegen Mangelernährung, schaffen Zugang 

zu sauberem Wasser und gesundheitlicher Versorgung und unterstützen Menschen dabei, 

nachhaltige Lebensgrundlagen aufzubauen. 

  

Mit einem starken Fundraising überzeugen wir Menschen davon, unsere Arbeit zu unterstützen. 

Der Aufbau einer nachhaltigen Dauerspenderbasis hat für uns in den kommenden Jahren eine 

hohe strategische Priorität. Wenn Sie einen Einstieg ins Fundraising suchen und erfolgreiche 

Fundraisingkanäle kennenlernen möchten, bieten wir Ihnen eine spannende Stelle, die unsere 

Wachstumsstrategie intensiv unterstützen wird. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in 

Vollzeit (40h/Woche) eine/einen:   

   
(Junior) Fundraising Referent*in 

  
 

Ihre Aufgaben:  

 

 Sie unterstützen die Weiterentwicklung und die Optimierung unserer 

Dauerspendergewinnung, insbesondere unsere Fernseh- und Dialogkampagnen 

(DRTV und Face-to-Face).  

 Sie betreuen Fundraising-Kampagnen sowie die damit verbundenen Maßnahmen, wie 

zum Beispiel das Telemarketing, und entwickeln sie kontinuierlich weiter.  

 Sie arbeiten mit externen Fundraising-Dienstleistern zusammen und unterstützen diese 

auch mit regelmäßigen Besuchen vor Ort. 

 Sie monitoren und analysieren die Fundraising-Maßnahmen, erstellen Berichte und 

haben die zentralen Kennzahlen stets im Blick.   

 In Zusammenarbeit mit unserem Spenderservice, unserem Finanzteam und der Online-

Abteilung sorgen Sie für einen optimalen Ablauf der internen Prozesse.  

 Sie arbeiten eng mit der Leiterin Marketing & Fundraising zusammen. 

 

 

 

 

 

 



Ihr Profil:  

 

 Sie möchten im Fundraising arbeiten und sich in diesem Bereich on the job 

weiterentwickeln – oder haben schon erste Erfahrungen mit anderen 

Fundraisinginstrumenten und möchten Ihre Expertise erweitern. 

 Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium und möglichst schon erste 

Berufserfahrung in angrenzenden Bereichen wie Marketing, Vertrieb oder 

Kommunikation.  

 Sie haben starke kommunikative Fähigkeiten, verfügen über eine ausgeprägte 

Sozialkompetenz und eine hohe Motivation, sich in neue Arbeitsbereiche 

einzuarbeiten.   

 Analytisches und datenbasiertes Vorgehen liegt Ihnen und Sie haben eine Affinität zu 

Zahlen. 

 Sie sind ein Koordinations- und Organisationstalent und bringen ein hohes Maß an 

Eigenmotivation und Flexibilität mit.  

 Sie begeistern sich für unsere Vision und identifizieren sich mit den Werten von 

Aktion gegen den Hunger.  

 

Wir bieten Ihnen:  

 

 Die Möglichkeit, bei der strategischen Weiterentwicklung der deutschen Sektion einer 

humanitären und entwicklungspolitischen Organisation aktiv mitzuwirken 

 Die Chance, in einer wachsenden NGO Fundraising-Expertise zu gewinnen und diese 

stetig in einem breiten Aufgabenspektrum zu erweitern 

 Ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum  

 Ein internationales Arbeitsumfeld und die Mitarbeit in einem hoch motivierten und 

sympathischen Team mit agilen Strukturen und flachen Hierarchien  

 Eine Organisationskultur, in der eine wertschätzende Zusammenarbeit auf Augenhöhe 

fest verankert ist und Stärken sowie Potenziale von Mitarbeitenden gefördert werden  

 Eine angemessene Vergütung in Abhängigkeit Ihrer bisherigen Berufserfahrung, 

zusätzliche Benefits zur Auswahl sowie betriebliche Altersvorsorge ab dem dritten 

Jahr Betriebszugehörigkeit 

 Flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten inkl. Home Office  

 

Wenn Sie sich dafür einsetzen möchten, unsere Spenderbasis weiter auszubauen und einen 

Beitrag zu einer gerechteren Welt ohne Hunger zu leisten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!  

  

Bitte schicken Sie Ihre vollständigen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse sowie 

Ihre zeitliche Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellungen) zusammengefasst in einer PDF-Datei 

bis zum 06. Oktober 2019 an bewerbung@aktiongegendenhunger.de. Bei inhaltlichen Fragen 

zur Stelle wenden Sie sich bitte an Debby Tamchina (dtamchina@aktiongegendenhunger.de).  

  

  
Im Einklang mit unseren Werten und Prinzipien werden eingehende Bewerbungen nur auf ihre fachliche 

Qualifikation hin ausgewertet und unabhängig von ethnischer und sozialer Herkunft, Religion oder 

Weltanschauung, Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung oder Alter berücksichtigt.  
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