Beginn ab sofort • 30-40 h/Woche • unbefristet

Stellenausschreibung
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Referatsleiter*in Fundraising (m/w/d).
Wir sind eine zivile Hilfsorganisation, die sich 2015 gegründet hat, um dem Sterben im
Mittelmeer nicht länger tatenlos zuzusehen. Mit unserem Rettungsschiff suchen wir
auf der tödlichsten Fluchtroute der Welt nach Menschen in Seenot und kämpfen
gegen den täglichen Verlust von Menschenleben auf See. Denn wir sind überzeugt:
„Jedes Leben zählt!“
Unser zweiköpfiges Fundraising-Referat führt Fundraising-Kampagnen durch und
wirbt Großspenden ein. Mit unserer Arbeit sorgen wir dafür, dass unser
Rettungsbetrieb finanziell abgesichert ist und Rettungsmissionen durchgeführt
werden können. Perspektivisch soll die Abteilung personell wachsen und weitere
Fundraising-Maßnahmen und -Produkte entwickeln.
In Regensburg befindet sich unsere Sea-Eye-Geschäftsstelle, aber viele
Mitarbeiter*innen leben in anderen Teilen Deutschlands und darüber hinaus, sodass
wir überwiegend im Home-Office tätig sind und unsere Zusammenarbeit digital und
telefonisch stattfindet.
Wenn Sie sich mit unserer Arbeit, unseren Zielen und unserer Grundhaltung
identifizieren, dann bewerben Sie sich jetzt bei uns!
AUFGABEN
• Leitung, Gestaltung und strategische Weiterentwicklung des Referats
„Fundraising“ mit derzeit zwei Mitarbeiter*innen
• Personalbetreuung und Budgetplanung für das Referat
• Mit Ihrem Team entwickeln Sie die Fundraising-Maßnahmen weiter, steigern
die Anzahl der Spender*innen und binden diese an Sea-Eye.
• Auf der Basis von Monitoring und Analysen richten Sie unsere FundraisingAktivitäten gezielt aus.
• Sie finden neue Wege, um noch mehr Menschen für unsere Arbeit zu
begeistern.
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IHR PROFIL
• abgeschlossenes Studium oder abgeschlossene Ausbildung in den Bereichen
Kommunikation, Marketing oder Fundraising oder mindestens eine dreijährige
Berufserfahrung im Bereich Fundraising
• Erfahrung in der Führung von Mitarbeiter*innen
• Hohe Kompetenzen in der Entwicklung von Kampagnen, Donor Journeys und
der Gewinnung von Neuspender*innen
• Kenntnisse im on- und offline Spendenmarketing
• Fähigkeit zur zielgruppenadäquaten Ansprache in Wort und Text, sehr gute
sprachliche Ausdrucksweise in Deutsch und Englisch
• sicherer Umgang mit CRM-Systemen
WIR BIETEN
• die Möglichkeit, das Referat „Fundraising“ weiter auszubauen und auf die
nächste Entwicklungsstufe zu bringen
• die Chance, in einem politischen sowie humanitären Umfeld zu wirken
• einen unbefristeten Arbeitsvertrag
• 30-40 h/Woche mit flexibler Arbeitszeitgestaltung
• ein Bruttogehalt von 3.000-3.300 € je Erfahrungsstufe bei einer 40 h/Woche
• die Möglichkeit, am Wunschwohnort im Home-Office oder in unserer
Regensburger Geschäftsstelle zu arbeiten
• selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten mit Freiräumen für
Kreativität
JETZT BEWERBEN!
Werden Sie Teil des Sea-Eye Teams
Senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben,
Lebenslauf, Nachweise über relevante Studiums- und Berufserfahrungen und
gewünschter Arbeitsbeginn) als ein PDF-Dokument (max. 3 MB) an
magdalena.koelbl@sea-eye.de mit dem Betreff „Bewerbung: Referatsleitung
Fundraising“.
KONTAKT
Magdalena Kölbl
magdalena.koelbl@sea-eye.de
www.sea-eye.org
HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ
Die im Rahmen des Bewerbungsverfahrens erhobenen Daten werden ausschließlich zum
Zwecke der Durchführung des Bewerbungsverfahrens verarbeitet. Im Falle einer
Nichtberücksichtigung oder einer Rücknahme der Bewerbung wird diese mitsamt den
erhobenen personenbezogenen Daten spätestens nach Ablauf von sechs Monaten nach
erfolgter Absage bzw. Rücknahme der Bewerbung gelöscht.
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