
 

DON BOSCO MONDO e. V. ist eine Nichtregierungsorganisation der Entwicklungszusammenarbeit. 
Über konfessionelle und weltanschauliche Grenzen hinweg setzt sich der Verein für besonders 
benachteiligte Kinder und Jugendliche ein. Durch schulische und berufliche Bildung bekommen sie 
die Chance, ein eigenständiges Leben zu führen. Partnerin ist die in mehr als 130 Ländern aktive 
Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos.  

Für die Leitung sowie den strategischen Ausbau des Fundraisings suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/n kompetente/n und motivierte/n Kollegen/in für die Position als 

Abteilungsleiter/in Fundraising & Öffentlichkeitsarbeit (Vollzeit) 

Ihre Aufgaben: 

• Vorrangig entwickeln Sie eine nachhaltige Fundraising-Strategie mit dem Ziel einer 
differenzierten, zielgruppenorientierten Spenderansprache und sind für den Ausbau des 
Fundraisings (inkl. Online Fundraising) verantwortlich. 

• Sie verantworten die operative Durchführung von Fundraising-Maßnahmen sowie die 
Spendenbuchhaltung und steuern und entwickeln neue Fundraising-Instrumente. 

• Sie erweitern und intensivieren die bestehenden Kontakte zu Dauer- und Einzelspendern durch 
Ihr authentisches und begeisterungsfähiges Auftreten.  

• Sie leiten mit Ihrer Führungserfahrung  fachlich und personell unser fünfköpfiges Fundraising-
Team und leiten personell das Team der Öffentlichkeitsarbeit. Mit einem klaren und 
authentischen Führungsstil motivieren sie Ihre Mitarbeiter und entwickeln sie weiter. 

• Sie erstellen die Jahresplanung in Abstimmung mit der Geschäftsführung und tragen die 
Budgetverantwortung für die Bereiche Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit. 

• Sie haben Schnittstellenfunktion zu den anderen Abteilungen: Programme und Projekte; 
Unternehmenskooperation; Verwaltung, Finanzen, IT und Personal.  

 

Sie passen zu uns, wenn 

• Sie mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung im Bereich Fundraising  bei gemeinnützigen 
Organisationen haben und entsprechende Fundraising-Erfolge vorweisen können, 

• Sie Kompetenz im Online-Fundraising (Social Media, virale Kampagnen, Crowdfunding etc.) 
mitbringen, 

• Sie zusätzliche Erfahrungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit haben, 

• Sie Kreativität und Ausdrucksstärke in textlicher und bildlicher Gestaltung mitbringen und  
Talent für die Konzeption von neuen Maßnahmen haben, 

• Sie sich gut in Menschen hineinversetzen können und ein ausgezeichnetes Verständnis von 
Zielgruppen, deren Ansprache und Potenzialanalyse mitbringen, 

• Sie gerne Verantwortung übernehmen, konsequent und strukturiert an der Erreichung von Zielen 
arbeiten und sich im Umgang mit Zahlen und Daten wohlfühlen, 

• Sie hohe kommunikative Kompetenz besitzen und Ihre Begeisterungsfähigkeit sowohl auf Ihre 
Mitarbeiter als auch Kunden/ Spender übertragen können, 



• Sie Freude und Interesse an einer Führungsaufgabe haben und Ihre bisherige 
Führungserfahrung zeigt, dass Sie vertrauensvoll mit Mitarbeitern umgehen, sie 
weiterentwickeln, Konflikte erkennen und diese aktiv lösen, 

• Sie sehr erfahren im Umgang mit und der Steuerung von (Spender-)Datenbanken sind sowie die 
gängigen Office Anwendungen beherrschen, 

• Sie die deutsche und englische Sprache sehr gut beherrschen. Kenntnisse einer romanischen 
Sprache und interkulturelle Kompetenz wären ein Plus. 

• Sie eine positive Einstellung zur engen Zusammenarbeit mit kirchlichen Partnern mitbringen. 

Freuen Sie sich auf 

• eine vielseitige Führungsposition in einer wachsenden Organisation mit viel Raum für 
Gestaltung 

• engagierte, aufgeschlossene und erfolgreiche Mitarbeiter  

• eine den gemeinnützigen Zielen angemessene Vergütung in Anlehnung an den AVR des 
Deutschen Caritasverbandes  

• Weihnachts- und Urlaubsgeld 

• zusätzliche Altersversorgung 

• eine offene und moderne Arbeitsumgebung sowie ein internationales Umfeld in Nähe des 
Bonner UN-Campus 

 
In dieser Funktion berichten Sie direkt an die Geschäftsführung.  

Ihre Bewerbung richten Sie bitte elektronisch bis zum 30.04.2017 an: 
Christian Osterhaus, Geschäftsführer Don Bosco Mondo e.V.  
bewerbung@don-bosco-mondo.de 
Don Bosco Mondo e.V.  |  Sträßchensweg 3  |  53113 Bonn  |  www.don-bosco-mondo.de  


