
 
 
 
 
 

Armutsüberwinder haben viele Gesichter. 

Sei eins davon! 
 

Tearfund Deutschland e. V. ist eine christliche Organisation der Entwicklungszusammenarbeit und 
Humanitären Hilfe. Mitarbeiter*innen von Tearfund verbindet ihr lebendiger und gelebter christlicher 
Glaube. Für die Weiterentwicklung der Kommunikationsabteilung suchen wir zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt eine*n  

Mitarbeiter*in für Fundraising und Marketing (w/m/d) 

 
Arbeitsort:   vorzugsweise Berlin; bei Arbeit vom eigenen Wohnort monatliche 

Präsenztage in Tearfund Büro in Berlin 
Zeitlicher Umfang:  vorzugsweise Vollzeit 
Beginn:   zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
Befristung:   unbefristet 

 
Ziel der Stelle 

Für die Weiterentwicklung der Kommunikationsabteilung suchen wir eine*n Mitarbeiter*in, die bereits 
vorhandene Fundraisingmaßnahmen eigenständig betreut, eine strategische Beziehung zu unseren 
Spender*innen aufbaut und die Abteilung gesund wachsen lässt. 

 

Deine zukünftigen Aufgaben 

 Du arbeitest als Mitarbeiter*in in der Kommunikationsabteilung und unterstützt die 
Fundraisingziele von Tearfund: monetäres Wachstum und Reichweite gewinnen. 

 Du übernimmst die Verantwortung für bereits vorhandene Fundraisingmaßnahmen, 
entwickelst diese eigenständig weiter und bringst kreative Ideen für neue Kampagnen ein. 

 Du hilfst beim Aufbau der Spenderbindung (z.B. durch Dankesschreiben oder Anrufe) und hast 
Freude an der Gewinnung neuer Spender*innen durch digitale Produkte und Printmedien. 

 Innerhalb unseres wachsenden Teams bringst Du Dich flexibel ein und unterstützt auch 
darüber hinaus bei anfallenden Aufgaben. 

Je nach Deinen Fähigkeiten und Begabungen können sich für diese Stelle auch neue Schwerpunkte 
entwickeln. 

 



Unsere Anforderungen an Dich 

 Du liebst den Kontakt mit Menschen und kannst sie für die Themen und Ziele von Tearfund 
begeistern.  

 Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung/Fortbildung mit dem 
Schwerpunkt Fundraising bzw. Kundenbetreuung. 

 Du verfügst über erste Berufserfahrungen in einem vergleichbaren Tätigkeitsfeld. 
 Du bist ein Kommunikations- und Organisationstalent, arbeitest eigenverantwortlich, 

strukturiert und liebst innovative Projekte. 
 Eine starke Personen- und Serviceorientierung sowie eine souveräne professionelle 

Kommunikation (mündlich und schriftlich) sind für Deine Arbeitsweise selbstverständlich. 
 Du bringst eine große Softwareaffinität mit, die Dir ermöglicht, diverse Tools sowohl in 

Präsenz, als auch in Remote- und Hybridstrukturen professionell anzuwenden. 
 Du identifizierst Dich mit den christlichen Werten von Tearfund und hast Interesse an 

humanitärer Arbeit. 
 Du bist offen, immer wieder zu lernen und in neue Aufgaben hineinzuwachsen in unserem 

dynamischen  

 

Tearfund Deutschland bietet Dir 

 Bei Tearfund findest Du eine sinnstiftende Tätigkeit mit eigenen Gestaltungsmöglichkeiten in 
einer innovativen, wachsenden Nonprofit-Organisation, deren Unternehmenskultur von 
christlichen Werten geprägt ist. 

 Es erwarten Dich spannende, abwechslungsreiche Aufgaben in einem hochmotivierten und 
wertschätzenden Team. 

 Flexible Arbeitszeiten, Möglichkeit des mobilen Arbeitens und der Austausch mit der 
internationalen Tearfund Familie sind zentrale Bestandteile unserer Arbeit. 

 Wir bieten ein faires NGO-Gehalt in Anlehnung an vergleichbare öffentliche Tarife und 
unterstützen Dich im üblichen Rahmen in der privaten Altersvorsorge und Berufsunfähigkeits-
versicherung. 
 
 

Du erfüllst noch nicht alle Erwartungen, die wir formuliert haben?  
Zögere nicht, Dich trotzdem bei uns zu melden. Wir freuen uns auf ein erstes Kennlerngespräch 

und/oder Deine Bewerbung! 
 
 

Bewerbungen per E-Mail bis zum 30.04.2023 an personal@tearfund.de 

Bitte fasse die Bewerbungsunterlagen in einer PDF-Datei zusammen. Wir behalten uns vor, Gespräche 
schon vor Ablauf der Bewerbungsfrist zu führen. 

Rückfragen zum Stellenprofil und zu den Anforderungen sind zu richten an 
Jelena Scharnowski (Leitung Kommunikation), jscharnowski@tearfund.de oder 0162-6355738 

 

mailto:personal@tearfund.de

