
	
Das Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ e.V. ist das Kinderhilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland. Die 
größte Aktion des Kindermissionswerks ist die Sternsingeraktion. Weltweit unterstützt das Kindermissionswerk 
Hilfsprojekte in rund 100 Ländern. 
 
Am Standort Aachen besetzen wir ab sofort die Stelle 

Referent Fundraising (w/m/d) 
mit dem Schwerpunkt Dauerspender und Online-Fundraising (unbefristet, in Vollzeit). 
 
Ihr Aufgabenfeld – herausfordernd und zukunftsorientiert 
• Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit ist die Betreuung, Gewinnung und Bindung von Dauerspendern.  
• Sie arbeiten geeignete Projektvorschläge aus und leiten die aufbereiteten Projektinformationen an die 

Spender weiter.  
• Dazu stehen Sie sowohl mit den (potenziellen) Spendern als auch mit den Länderreferent(inn)en in engem, 

kommunikativem Austausch.  
• Sie nehmen Rückmeldungen entgegen und bearbeiten diese verbindlich.  
• Sie sind in die konzeptionelle Entwicklung neuer Produkte zur Gewinnung und Bindung von Dauerspendern 

eingebunden und setzen diese zielgerichtet um. 
• Sie unterstützen das Online-Fundraising in enger Abstimmung mit unserer Online-Redaktion und arbeiten 

Fundraisingthemen für unseren Internetauftritt aus.  
• Weiterhin sind Sie für die Inhalte unseres Newsletters verantwortlich. 
• Sie sind an der Organisation und Durchführung von Online-Formaten für unsere Spendergruppen beteiligt.  
 
Ihre Qualifikationen – fundiert und adäquat 
• Sie verfügen über einschlägige Erfahrungen im Bereich Fundraising, insbesondere im Online-Marketing.  
• Sie besitzen eine ausgezeichnete Ausdrucksfähigkeit in der deutschen Sprache in Wort und Schrift. 
• Sie verfügen über ein souveränes und verbindliches Auftreten, hohe Kommunikations- und 

Überzeugungsfähigkeit und einen sicheren Umgang mit der Zielgruppe. 
• Sie haben Kenntnisse kirchlicher Strukturen und/oder der kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit.  
• Außerdem besitzen Sie angemessene EDV-Kenntnisse und beherrschen das Office-Paket. 
 
Unser Angebot – sinnstiftend und motivierend 
Wir Sternsinger gestalten gemeinsam die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder. Unsere Arbeit 
motiviert uns täglich aufs Neue und prägt unser Betriebsklima: Wir sind füreinander da. Deshalb freuen wir uns, 
auch Bewerbungen von Menschen mit Beeinträchtigung und Behinderung zu erhalten. Sie profitieren von flexiblen 
Arbeitszeiten und Homeofficemöglichkeiten, Angeboten wie einem kostengünstigen Jobticket, Fahrradleasing, 
Ferienbetreuung und KiTa-Zuschuss für Ihre Kinder sowie Vergünstigungen für kirchliche Mitarbeitende. Wir 
bieten eine Stelle gemäß der Grundordnung des kirchlichen Dienstes, der Kirchlichen Arbeits- und 
Vergütungsordnung (KAVO-NW) sowie der Leitlinie für den Kinderschutz im Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ 
e.V. Die Stelle wird vergütet nach Entgeltgruppe 9c und erfordert die Vorlage eines erweiterten 
Führungszeugnisses, da wir mit und für Kinder arbeiten. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte umgehend Ihre aussagefähigen Bewerbungs-
unterlagen mit Angabe des möglichen Beschäftigungsbeginns vorzugsweise in einer pdf-Datei an 
bewerbung@sternsinger.de.                                                                                                                
 

Unsere Adresse: 
Kindermissionswerk ,Die Sternsinger’ e.V. – Frau Dörte Gueth – Personalreferentin –  

Stephanstr. 35 - 52064 Aachen 
 


