
 
 

Für unsere Bundesgeschäftsstelle in Lenzkirch suchen wir ab sofort 
eine/n Referent Fundraising (w/m/d) in Vollzeit 

 
 Ihr Profil: 

- Sie haben eine akademische / kaufmännische Ausbildung – idealerweise mit Schwerpunkt 
Marketing 

- Sie besitzen Fundraising-, Marketing- und/oder Kommunikationskenntnisse und haben erste 
Berufserfahrungen idealerweise in den Bereichen Soziales und Gesundheit 

- Kenntnisse in der Förderlandschaft und im Antragsfundraising 
- Sie können ein sehr gutes Ausdrucksvermögen mündlich und schriftlich aufweisen 
- Selbstständige Arbeitsweise, freundliches Auftreten & hohes Verantwortungsbewusstsein 
- Hohe Affinität zu den Themen Gesundheit, Soziales, Hospizarbeit 
- Sie können sich im Arbeitsalltag gut organisieren und wissen genau, was zu tun ist 
- Mit Ihrer sympathischen Art gewinnen Sie Menschen  
- Sie mögen das Netzwerken, können Beziehungen unterschiedlichster Couleur adäquat pflegen 

und bringen entsprechende Reisebereitschaft mit 

 
Was wir uns wünschen: 

Kinderhospizarbeit liegt uns am Herzen – Sie sind sensibel für unser Thema und bereit, sich 
dafür einzusetzen. Mit Ihrem Organisationstalent sorgen Sie dafür, dass im Fundraising alles 
reibungslos funktioniert. Sie beherrschen die gängigen Office-Programme. Sie überzeugen im 
Brainstorming mit Ihrem kreativen Kopf und Ihrem guten Allgemeinwissen. Doch auch 
administrative Aufgaben wie Dokumentation, Adressenpflege und Terminkoordination 
bringen Sie nicht aus der Ruhe. 

 
Zu Ihren Aufgaben gehören: 

- die strategische und operative Weiterentwicklung aller online wie offline Fundraising- und 
Marketingaktivitäten des Bundesverbands 

- das Texten und Gestalten von Spendenmailings  
- Mitarbeit an Newslettern mit Berichten aus den Projekten 
- Erstellen von Stiftungs- und Förderanträgen 
- Akquise von Neuspendern und Fördermitgliedern  
- Spenderbetreuung und die Begleitung von Unternehmenskooperationen 
- gelegentliche Durchführung von bundesweiten Veranstaltungen und Spendenevents 
- Betreuung und Weiterentwicklung der Spenderdatenbank und des Spendendanks 
- die erfolgreiche Verzahnung der Marketing- und Fundraising-Aktivitäten mit der inhaltlichen 

Arbeit und den politischen Zielen des Bundesverbands 
 

Klingt das nach Ihnen?  
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung per Mail an leitung@bundesverband-kinderhospiz.de 
 
Der Bundesverband Kinderhospiz ist als Dachverband der ambulanten und stationären Kinder- und 
Jugendhospizeinrichtungen in Deutschland auch Ansprechpartner für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, 
Kostenträger und Spenderinnen und Spender. In Deutschland gibt es rund 50.000 Kinder und Jugendliche, die 
lebensverkürzend erkrankt sind. Für sie und ihre Familien setzt sich der Bundesverband Kinderhospiz ein, um 
sie aus dem sozialen Abseits zurück in die Mitte der Gesellschaft zu holen.  Unser Hilfsangebot Frag-OSKAR.de 
richtet sich an alle die Ängste, Sorgen und Fragen rund um das Leben mit einem schwerst- oder 
lebensverkürzend erkrankten Kind haben. www.bundesverband-kinderhospiz.de 
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