
 

 
 

Stellenausschreibung Referent*in Fundraising 

 

Da sich unsere bisherige Kollegin räumlich verändert, suchen wir – der Kinderschutzbund 
Landesverband Hamburg e.V. - für unseren Bereich Fundraising/Öffentlichkeitsarbeit zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt ein*e  

Referent*in Fundraising  
(1/2 Stelle, Bezahlung nach TV L EG 9, unbefristet)  

für die strategische Weiterentwicklung und die operative Umsetzung unseres Fundraising-
konzeptes. 
  
Ihre Aufgaben:  

• Betreuung unserer Bestandsspender*innen und Akquise von z.B. neuen Unterneh-
men, Großspendern, Stiftungen und Privatpersonen inkl. Pflege von Spenderdaten 

• Organisation und Durchführung von für das Fundraising relevanten Veranstaltungen 
• Planung, Umsetzung und Betreuung neuer Fundraising-Aktionen, z.B. im Mitglieder-

bereich 
• Zusammenarbeit mit den Einrichtungen des Hamburger Kinderschutzbundes, Zielpla-

nung und Ausarbeiten von Sachberichten inkl. Verwendungsnachweisen 
 

Sie arbeiten eng mit der für Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Kollegin zusammen und wer-
den von zwei bis vier ehrenamtlich Mitarbeitenden unterstützt. Die Anleitung und Koordina-
tion der Ehrenamtlichen liegt ebenfalls in Ihrem Verantwortungsbereich. 
 
Das bringen Sie mit: 

• für das Fundraising im Kinderschutzbund relevante (Hochschul-)Ausbildung oder Be-
rufserfahrung im Fundraising 

• grundlegende Kenntnisse bezüglich Marketingprinzipien und –instrumenten 
• Erfahrung im Projektmanagement und mit der Organisation von Veranstaltungen 
• Ausbildung Fundraising-Referent*in beim Deutschen Fundraisingverband von Vorteil 

 
Ihr persönliches Profil:  

• Sie sind kreativ, lösungsorientiert und können andere für neue Themen begeistern, 
• Sie sind stark in der Kommunikation mit unterschiedlichen Menschen und begegnen 

ihnen auf Augenhöhe, 
• Sie identifizieren sich mit unserem Leitbild und der Stärkung von Kinderrechten und 

Kinderschutz. 
 

Bei uns finden Sie eine lebendige, wertschätzende und teamorientierte Arbeitsatmosphäre.  
Wir sind eine Organisation in Bewegung und wir freuen uns über Menschen, die sich daran 
beteiligen und Lust haben, mitzugestalten. Wir bieten eine geförderte Mitgliedschaft im Fir-
mensportnetzwerk „Qualitrain“, 30 Urlaubstage (bei einer 5-Tage-Woche) sowie flexible Ar-
beitszeitmodelle nach Absprache. 
 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 22.05.2022 per Email an 
bewerbungen@kinderschutzbund-hamburg.de. Wenden Sie sich bei Nachfragen gerne an 
die Geschäftsführung, Ralf Slüter (040 432 927 40). 
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