
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fundraiser (m/w, 80%) 

 
Bei der Hamburger Bildungsinitiative Futurepreneur e.V. sind Jugendliche ab 13 Jahren die Helden.  Sie 
begeben sich auf eine Reise, entdecken und entfalten schlummerndes Potenzial und bringen dieses zur 
Wirkung.  
 
Futurepreneur zeigt Jugendlichen, wie viel Spaß es machen kann, ihre persönlichen Fähigkeiten und 
Kompetenzen dafür einzusetzen, innovative Ideen im Rahmen mehrtägiger Workshops und 
Erlebniswochen außerhalb der Schule zu entwickeln und selbst zu realisieren.  
 
Die Coaches von Futurepreneur geben nichts vor, sie leiten an und begleiten; sie bringen die 
Teilnehmenden in Austausch mit erfolgreichen Unternehmern, die von ihren Wegen und 
Herausforderungen berichten. Seit 2012 konnten so bereits 1500 Teilnehmende unternehmerische Denk- 
und Handlungsweisen trainieren. 
 
Die Gesellschaft braucht junge Menschen, die in der Lage sind, neue Antworten auf die großen sozialen und 
ökologischen Fragen unserer Zeit zu finden. Dafür müssen wir sie befähigen, ihre Fähigkeiten kreativ, selbst- 
und verantwortungsbewusst, friedlich und dabei angstfrei, also im besten Sinne gewinnbringend, 
einzusetzen. Wir brauchen junge Menschen, die neue Ideen leben. 
 
Um dieses Ziel zu erreichen und unsere Programme in ganz Deutschland anbieten zu können, wollen wir 
weiterwachsen und suchen daher ab August 2017 eine/n  
 
Fundraiser (m/w, zunächst 80%)   
 
Aufgabenprofil 
 

 Sie sind verantwortlich für das Fundraising und gewinnen in Abstimmung mit der Geschäftsleitung 
neue Förderer, realisieren das Fundraising-Konzept inklusive dem Erstellen von Materialien, 
Spenderkommunikation, Pflege von Spenderdaten und Entwicklung einer Spenderbindungs- und 
Dankstrategie  

 Sie bereiten Förderergespräche vor und bereiten Inhalte für Gremien und Förderer auf  
 Sie sind verantwortlich für Erfolgskontrolle und Weiterentwicklung des Fundraising 

 
 

 



 

 

Folgende Qualifikationen und Kompetenzen erwarten wir von Ihnen: 
  

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium in Marketing, Kultur- und Medienmanagement, 
Non-Profit-Management, Jura, BWL oder eine vergleichbare Qualifikation sowie mindestens drei 
Jahren Berufserfahrung 

 Sie haben bereits Fundraising-Strategien im Segment Großspender und 
Unternehmenskooperationen erfolgreich umgesetzt oder verfügen über vergleichbare 
Erfahrungen in einem kundenorientierten Arbeitsbereich (Key Account Management) 

 Sie verfügen über redaktionelle Kompetenz und einen guten Schreibstil 
 Sie sind kontaktstark und verfügen über hohe Sozialkompetenz sowie stilsicheren und 

einfühlsamen Umgang mit verschiedenen Stakeholdern 
 Ihre Arbeitsweise ist selbständig und eigenverantwortlich, mit dem MS-Office-Paket und mit 

Datenbanken gehen Sie sicher um 

Darüber hinaus wünschen wir uns: 
 

 Begeisterung für die Themen Innovation, Bildung und Potenzialentwicklung von Jugendlichen 
 Eine hohe Lernbereitschaft und Teamfähigkeit sowie Freude am eigenverantwortlichen, 

selbständigen und pragmatischen Arbeiten  
 Belastbarkeit und zeitliche Flexibilität, Reisebereitschaft innerhalb Deutschlands 

Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet und eine leistungsgerechte Vergütung. Es 
erwartet Sie ein kleines, kommunikatives und dynamisches Team in Hamburg.  
 
Senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich per Email unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins per Email bis zum 16. Juli 2017 an Kerstin 
Heuer unter bewerbung@futurepreneur.de  
 
Futurepreneur e.V.  
Bernadottestraße 8 
22763 Hamburg  
 
www.futurepreneur.de 
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