
Mit Campact  
Politik bewegen ?

Campact e.V. sucht eine*n

Fundraiser*in
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Verden/Aller und im Homeoffice

Campact ist eine Bürgerbewegung, mit der zwei Millionen Menschen für progressive Politik streiten. 
Wenn wichtige Entscheidungen anstehen, wenden wir uns mit Online-Appellen direkt an die Verant-
wortlichen. Wir debattieren mit Politiker*innen, schmieden Bündnisse und tragen unseren Protest 
auf die Straße: mit großen Demonstrationen und lokalen Aktionen. So bringen unsere Kampagnen den 
sozialen, ökologischen und demokratischen Fortschritt voran – für eine Welt, in der alle Menschen in 
Frieden leben und ihre Freiheit gleichermaßen verwirklichen können.

Um seine politische Unabhängigkeit zu sichern, finanziert sich Campact über private Spenden, die wir ak-
tuell über Online-Fundraising akquirieren. 2019 möchten wir den Bereich private Großspenden und Legate 
aufbauen und suchen dafür eine*n Fundraiser*in zur Verstärkung unseres fünfköpfigen Fundraising-Teams 
Unser vorläufiges Konzept unterscheidet sich vom klassischen Großspenden-Fundraising in einigen Aspek-
ten:

• Campact kommuniziert fast ausschließlich online; Mailings, Broschüren etc. werden bei uns i.d.R. nicht 
im Print-Format produziert.

• Wir schätzen das Potential unserer Unterstützer*innen als sehr hoch ein; Neuspender*innen-Akquise 
wird zunächst eine untergeordnete Bedeutung haben.

• Das Großspenden- und Legate-Fundraising wird in enger Verzahnung mit dem Online-Fundraising statt-
finden; zunächst werden spezialisierte (E-)Mailings eine wichtige Rolle spielen, klassische Instrumente 
wie Info-Veranstaltungen kommen ggf. sukzessive hinzu.

Die Geschäftsstelle befindet sich in Verden/Aller. Es ist an derzeit drei von fünf Tagen Home-Office in Nord-
deutschland oder in Berlin plus Umland möglich.

Ihre zukünftigen Aufgaben:
In dieser Position haben Sie sowohl operative als auch strategische Aufgaben. Sie arbeiten in enger Abstim-
mung mit der Leiterin Fundraising. Gemeinsam mit der Kollegin für Online-Fundraising teilen Sie sich diese 
Aufgabe und arbeiten auch im Online-Fundraising mit. Im Einzelnen erwarten Sie folgende Aufgaben:

• Sie identifizieren für das Fundraising geeignete Projekte und erstellen zielgruppenspezifische Kommu-
nikationsprodukte und Mailings.

• Sie bauen Beziehungen zu potentiellen Großspender*innen und Nachlassgeber*innen auf und pflegen 
diese.

• Sie erarbeiten Strategien und Konzepte zur Spender*innenbindung.
• Sie koordinieren Nachlass-Spenden und arbeiten mit Rechtsanwält*innen, Notar*innen, Nachlassver-

walter*innen und ggf. anderen Organisationen zusammen.
• Sie organisieren und leiten  im gesamten Bundesgebiet Info-Veranstaltungen und führen u.U. Besuche 

durch.
• Sie übernehmen das Datenbankmanagement mit der SQL-Spendendatenbank Move für Ihren Bereich.
• Sie übernehmen die Urlaubs- und Krankheitsvertretung für unsere Online-Fundraiserin.



Unsere Anforderungen an Sie:
• Sie haben ein Studium (z.B. der Sozial- oder Wirtschaftswissenschaften) erfolgreich abgeschlossen und 

verfügen idealerweise über eine fundierte Ausbildung als Fundraiser*in.
• Sie haben bereits Erfahrung als Fundraiser*in gesammelt, wünschenswerterweise mit Bezug zu Online-, 

Großspenden- und/oder Nachlass-Fundraising.
• Vor allem aber sind Sie eine kommunikative Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz.
• Sie sind ein*e echte*r Teamplayer*in: Die überwiegende Mehrheit unserer Texte geht durch mehrere 

Hände, um das beste Ergebnis zu erzielen.
• Sie interessieren sich für das politische Geschehen und haben Freude an der Kommunikation mit einer 

(umwelt-)politisch interessierten und engagierten Spender*innen-Zielgruppe.
• Sie haben eine mitreißende Schreibe und die Fähigkeit, Kampagnentexte für Fundraisingzwecke zu 

adaptieren.
• Idealerweise sind Sie auch zahlenaffin und können aus Analyse-Ergebnissen praktische Konsequenzen 

ziehen.
• Sie sind bereit zu regelmäßigen Dienstreisen innerhalb Deutschlands. 

Unser Angebot:
• Sie arbeiten in einer lernenden und vernetzt arbeitenden Organisation und leisten einen direkten 

Beitrag zur positiven Veränderung von Politik und Gesellschaft, zu sozialer Gerechtigkeit, ökologischer 
Nachhaltigkeit, Toleranz und Gleichberechtigung.

• Sie haben den Raum, in der täglichen Arbeit als politischer Mensch aufzutreten und authentisch Ihre 
Werte und Überzeugungen zu vertreten.

• Sie betreten mit uns Neuland, können gestalten, sich ausprobieren, testen und prägen unsere Fundrai-
sing-Arbeit entscheidend mit.

• Wir sind ein kooperativ arbeitendes Team mit einem starken Zusammenhalt, das wertschätzend und 
achtsam miteinander umgeht. Wir bieten eine unbefristete Stelle in Vollzeit (39 h/W) mit einer Vergü-
tung in Anlehnung an die TVÖD West (Bund) Entgeltgruppe 13 und eine Vielzahl von Sozialleistungen,  
z.B. Kinderzuschläge und Fahrtkosten.

• Eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch die Möglichkeit von Homeoffice an drei von fünf 
Tagen sowie der Möglichkeit, Ihre Arbeitszeit vorübergehend auf 32 Stunden zu reduzieren, wenn Ihre 
Kinder unter 7 Jahre sind.

• Eine umfassende Einarbeitung und viele Weiterbildungsmöglichkeiten.
• Internationalen Austausch über das OPEN-Netzwerk mit Partnerorganisationen in 19 Ländern.
• Sie arbeiten in einer NGO, die unabhängig von Politik und Wirtschaftsinteressen agiert. Transparenz 

wird bei uns groß geschrieben. Hier geht es zum Transparenzbericht 2017.

Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von Menschen, die die Diversität unseres Teams bereichern. 

Bitte schicken Sie Ihre vollständigen Unterlagen ausschließlich an die von uns beauftragte Personalbera-
tung Talents4Good über das Online-Bewerbungsformular. Talents4Good steht Ihnen bei Fragen gerne zur 
Verfügung.

Da wir die Stelle so bald wie möglich besetzen möchten, freuen wir uns über Ihre zeitnahe Bewerbung! 

Talents4Good steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Weitere Informationen zu Campact finden Sie auf www.campact.de. 

https://blog.campact.de/wp-content/uploads/2018/08/180816_Campact_TransparenzberichtV2017.pdf
http://www.campact.de

