Das Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ e.V. ist das Kinderhilfswerk der katholischen Kirche in
Deutschland. Die größte Aktion des Kindermissionswerks ist die Sternsingeraktion. Weltweit unterstützt
das Kindermissionswerk Hilfsprojekte in rund 100 Ländern.
Am Standort Aachen besetzen wir ab sofort die Funktion

Referent Spenderbetreuung (w/m/d)
mit einem Beschäftigungsumfang von 100 % und zunächst befristet für ein Jahr.
Ihr Aufgabenfeld – herausfordernd und zukunftsorientiert
• Sie betreuen institutionelle Spender wie Stiftungen, Vereine und Unternehmen. Ein
Arbeitsschwerpunkt sind Vereine, die sich seit vielen Jahren für Kinderhilfsprojekte in Afrika
engagieren.
• Ihre kompetente Beratung und die Berichterstattung über geförderte Projekte führen zu
Spenderbindung und auch zu einem Ausbau des Engagements.
• In Absprache mit der Bereichsleitung planen Sie Maßnahmen zur Gewinnung neuer institutioneller
Spender und führen diese zielgerichtet durch. Hierzu erstellen Sie individuelle Informationspakete.
• Sie arbeiten in enger Abstimmung mit den Kolleginnen und Kollegen der Auslandsabteilung.
• Über den Verlauf der Projekte berichten Sie an die institutionellen Spender und
Kooperationspartner.
Ihre Qualifikationen – fundiert und adäquat
• Sie besitzen idealerweise berufliche Erfahrung im Fundraising, in der kirchlichen
Entwicklungszusammenarbeit oder sind Quereinsteiger mit einem vergleichbaren fachlichen
Hintergrund.
• Neben einem fundierten kaufmännischen Verständnis verfügen Sie über eine strukturierte und
zuverlässige Arbeitsweise.
• Ihr Auftreten ist sicher und ihre Ausdrucksfähigkeit in der deutschen Sprache ausgezeichnet.
• Sie arbeiten ebenso gerne im Team wie selbständig.
Unser Angebot – sinnstiftend und motivierend
Wir Sternsinger gestalten gemeinsam die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder. Unsere
Arbeit motiviert uns täglich aufs Neue und prägt unser Betriebsklima: Wir sind füreinander da. Deshalb
freuen wir uns auch Bewerbungen von Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen zu
erhalten. Wir bieten eine Stelle gemäß der Grundordnung des kirchlichen Dienstes, der Kirchlichen
Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO-NW) sowie der Leitlinie für den Kinderschutz im
Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ e.V. Die Stelle wird vergütet nach Entgeltgruppe 9c und erfordert
die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses, weil wir mit und für Kinder arbeiten.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte umgehend Ihre aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen mit Angabe des möglichen Beschäftigungsbeginns vorzugsweise in einer pdfDatei an bewerbung@sternsinger.de.
Unsere Adresse:
Kindermissionswerk ,Die Sternsinger’ e.V. – Frau Dörte Gueth – Personalreferentin –
Stephanstr. 35 - 52064 Aachen

