Überzeugungs- und Antragsheld*in gesucht
Die gemeinnützige Stiftung Bildung ist eine Spendenorganisation, die bundesweit operativ und
fördernd tätig ist. Sie stärkt Partizipation und Vielfalt in der Bildung und arbeitet mit den
Engagierten im bundesweiten Netzwerk des Bildungsengagements eng zusammen sowie mit
den Kita- und Schulfördervereinen direkt an den Bildungsstandorten. Für die Stiftung Bildung
suchen wir ab sofort eine*n Kolleg*in für das Fundraising-Team (20-30 Stunden ab sofort
möglich, vorerst befristet bis Ende 2022, eine Verlängerung ist ausdrücklich gewünscht).
Wir bieten
→ Eine sinnstiftende Arbeit in einer gemeinwohlorientierten Organisation mit viel
individuellem Handlungsspielraum.
→ Aktive Mitarbeit und -gestaltung einer spendenfinanzierten Stiftung mit großer
gesellschaftlicher Bedeutung und hohem politischen Stellenwert.
→ Vergütung in Anlehnung an den TVöD Bund (bitte Gehaltsvorstellungen angeben).
→ Flexible Arbeitszeiten und selbstdisponiertes Arbeiten.
→ Ein engagiertes haupt- und ehrenamtliches Team mit einem angenehmen und
dynamischen Arbeitsumfeld, Arbeiten auf Augenhöhe.
Deine Aufgaben
→ Antragsfundraising für Förderfonds und Fundraising für die spendenfinanzierte
Stiftung Bildung.
→ Kommunikationsmanagement mit Geldgeber*innen, Key-Accounts und Stiftungen.
→ Zusammenarbeit mit dem Fundraising-Team.
Dein Profil
→ Selbstständige, zielorientierte, kreative, proaktive, strukturierte und pragmatische
Arbeitsweise mit gutem Zeitmanagement und einer Hands-on Mentalität.
→ Du wirst viel bewegen und bist ein*e Challenger*in.
→ Sicheres Auftreten in der Kommunikation mit den Kooperationspartner*innen.
→ Kommunikationsfreude, Offenheit, Humor.
→ Erfahrung in einer gemeinnützigen Spendenorganisation.
→ Teamfähigkeit, Einsatzfreude, Kooperationsbereitschaft, Engagement und
Zuverlässigkeit.
→ Deine ganz persönlichen Fähigkeiten, auf die wir uns schon jetzt freuen!
Wir ermutigen ausdrücklich alle Interessierten unabhängig von ihrer Herkunft, Religionszugehörigkeit, Geschlechtsidentität, sexuellen Orientierung, Behinderung, Hochbegabung
oder des Alters zur Bewerbung.
Bitte sende uns Deine vollständige Bewerbung (inklusive Motivationsschreiben) bis zum
04.02.2022 zusammengefasst in einem PDF-Dokument (nicht mehr als 5 MB) per E-Mail an
die
Stiftung
Bildung
unter:
info@stiftungbildung.org.
Wir
bitten
Dich,
aus
Nachhaltigkeitsgründen von postalischen Bewerbungen abzusehen. Vielen Dank!
Der Arbeitsbeginn ist ab sofort möglich. Für Rückfragen steht Dir das Personalteam gern zur
Verfügung: E-Mail: personal@stiftungbildung.org.

