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Start with a Friend e.V. (SwaF) ist ein gemeinnütziger Verein mit über 25 Projektstandorten 
bundesweit. Unsere Vision ist eine Gesellschaft, die ihre Vielfalt lebt und in der alle Menschen 
gleichberechtigt und selbstbestimmt mitgestalten können – unabhängig ihrer Herkunft. Dafür 
schaffen wir persönliche Begegnungen auf Augenhöhe zwischen Menschen mit und ohne 
Zuwanderungsgeschichte: durch die Vermittlung von Tandempartnerschaften, die 
Vermittlung von Einwander*innen in Vereine & andere soziale Gemeinschaften, die 
Organisation bunter Community Events sowie durch die Möglichkeit eines gemeinsamen, 
ehrenamtlichen Engagements.  

Für unser berufliches Team suchen wir Verstärkung im Bereich 

Fundraising  

• Vollzeit (40h/Woche) 

• bevorzugt in Berlin, alternativ Köln oder Hamburg 

• ab sofort, zunächst befristet bis Dezember 2020 mit Aussicht auf Verlängerung 

Wir suchen Dich, eine Person, die mit viel Leidenschaft, Motivation und relevanter Expertise 
unser Fundraising maßgeblich vorantreibt. Du bist verantwortlich für die strategische 
Weiterentwicklung und operative Umsetzung aller Fundraising-Maßnahmen und trägst so 
zu einer finanziell sicheren und nachhaltigen Zukunft von SwaF bei.  

Folgende Aufgabenfelder erwarten Dich… 

• Akquise von Förder*innen aus den Bereichen Privatwirtschaft, Politik & 

Zivilgesellschaft, bspw.  Unternehmen, Stiftungen, öffentliche Institutionen 

• Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Neugewinnung von (Groß-) 

Spender*innen  

• Aktive Betreuung, Stärkung und Verwaltung bestehender Beziehungen zu 

Förder*innen & Spender*innen 

• Aufbau & Weiterentwicklung von Fundraisingkanälen und -instrumenten, 

insbesondere im Bereich Online Fundraising  

• Konzeption, Durchführung und Evaluation von Kampagnen zur Spendengewinnung  

 
 
 

GESELLSCHAFT GESTALTEN 



Idealerweise bringst Du mit… 

• Ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder relevante Ausbildung sowie 

weiterführende Qualifikationen  

• Ausgewiesene Kompetenz und einschlägige Arbeitserfahrung im Bereich Fundraising, 

Kampagnen, Online-Vertrieb 

• Erfahrung im NGO-Bereich und dem Themenfeld Vielfalt, Migration & Flucht 

• Sehr gute Kenntnisse in der Nutzung von MS Office und Fundraisingtools 

• Erfahrung in der Nutzung von CMS, Social Media & CRM-/ Datenbank-Systemen 

• Offenheit und die Fähigkeit Menschen zu begeistern sowie die Lust sich zu vernetzen 

• Sicheres und kompetentes Auftreten gegenüber Kooperationspartner*innen  

• Eigeninitiative und eine selbstverantwortliche, zielgerichtete und pragmatische 

Arbeitsweise 

• Lust auf neue Arbeitsstrukturen, wie etwa dem Arbeiten nach Prinzipien der 

Soziokratie und einen echten Teamgeist  

Und zudem hast Du...  

eine passende Einstellung zu der Vision und Haltung von SwaF. Das bedeutet vor allem, 
dass Du Dich gerne und sicher in einem interkulturell diversen und interdisziplinären Umfeld 
bewegst.  

Was wir Dir bieten...  

• eine spannende Arbeit mit Sinn und Verantwortung  

• eine moderne, faire und positive Organisationskultur, die Du gemeinsam mit einem 

tollen, dynamischen Team gestalten kannst 

• flexible Arbeitszeiten sowie die Möglichkeit des Home Office 

• eine faire und angemessene Vergütung 

Wir haben Dein Interesse geweckt?  

Dann sende uns unter dem Betreff „Bewerbung Fundraising“ deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Motivationsschreiben & relevante Zeugnisse) 
zusammengefasst in einer PDF an jobs@start-with-a-friend.de. Bei inhaltlichen Fragen 
wende dich gerne an Lena unter lena.junker@start-with-a-friend.de.  

Wir freuen uns auf Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten, Religionen, 
Geschlechter, sexueller Identitäten, unterschiedlichen Alters sowie Menschen mit 
Behinderungen. Die Bewerbung von Menschen mit eigener Rassismus- und/oder 
Migrationserfahrung wird ausdrücklich begrüßt. 

Wir freuen uns auf Dich!  
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