
 
 
Das Welthaus Bielefeld sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n 
 

Referent*in für Fundraising (m/w/d) (zunächst 29 Std./Woche)  
 

Sie möchten Teil des gesellschaftlichen Wandels sein und sich für eine global gerechtere Welt 
ohne Armut einsetzen? Sie begeistern gern andere und möchten sie zum Mitmachen und 
Spenden motivieren? Es ist Ihnen wichtig, kreativ und strategisch zu arbeiten, eine Vielfalt an 
Aufgaben reizt sie? Dann kommen Sie in unser Team! 

 
Das Welthaus Bielefeld e.V. ist als regionales Zentrum mit bundesweiter Ausstrahlung eine feste 
Größe in der entwicklungspolitischen Landschaft in Deutschland. Haupt- und Ehrenamtliche 
engagieren sich hier seit über 40 Jahren in der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, in 
internationaler Kulturarbeit und in der Entwicklungszusammenarbeit mit Projektpartner*innen in 
Afrika und Lateinamerika sowie im Freiwilligenprogramm weltwärts.   www.welthaus.de 
 
Das können Sie bei uns bewirken: 

• Sie entwickeln unser Fundraising für Auslandsprojekte und Inlandsarbeit strategisch und 
operativ weiter.  

• Sie identifizieren geeignete Themen, konzipieren Kampagnen und setzen sie um. 
• Sie integrieren dabei klassische Print-Instrumente (z.B. Direct Mailing) ebenso wie Online-

Kanäle (z.B. Social Media, Spendenshop).  
• Sie bauen unser Online-Fundraising aus.  
• Sie implementieren Prozesse, die eine gute Donor Journey ermöglichen.  
• Sie unterstützen Projektverantwortliche bei Ko-Finanzierungen (Kleinanträge, Sponsoring). 
• Sie heben mögliche Potenziale bei Erbschafts- und Bußgeldmarketing. 
• Sie pflegen die Beziehung zu Spender*innen mit Veranstaltungen und punktuellem 

persönlichem Kontakt.  
• Die Jahresplanung der Maßnahmen und des Budgets liegen in Ihrer Hand.  
• Eine künftige strukturelle und personelle Weiterentwicklung unseres Fundraisings (v.a. 

Großspenden) gestalten Sie mit. 
• Sie vertreten unseren Verein im Vorstand der Stiftung Welthaus Bielefeld. 

 
Damit passen Sie in unser Team:  

• Sie haben ein relevantes abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium (z.B. Fundraising, 
Marketing, Kommunikation), eine Zusatzqualifikation im Fundraising ist ein Plus. 

• Sie bringen Berufserfahrungen und aktuelles Wissen im Fundraising / Sozialmarketing mit.  
• Sie wissen, wie Sie eine kreative Idee in ein strukturiertes Konzept umwandeln und 

schließlich effektiv umsetzen.  
• Sie haben eine hohe digitale Affinität. Mit Spendentools, Spenderdatenbank und CMS 

haben Sie bereits gearbeitet und wissen, wie man Donor Journeys verwirklicht.  
• Ihnen geht das Schreiben zielgruppengerechter Texte flüssig von der Hand (Print, Web, 

Social Media). Sie wissen dabei Storytelling einzusetzen.  
• Persönliche Kommunikation macht Ihnen Freude. 
• Sie haben eine wertschätzende, respektvolle Haltung, treten gewinnend und souverän auf.  
• Sie setzen sich gerne ein und übernehmen Verantwortung.   
• Sie arbeiten eigeninitiativ und selbständig und haben Freude an inspirierender Teamarbeit. 
• Sie sind veränderungsbereit. Bei neuen Entwicklungen bleiben Sie gern am Ball. 
• Die begrenzten Ressourcen einer NRO sind für Sie Motivation, etwas daran zu ändern. 
• Sie sind begeistert von den Zielen und Werten des Welthaus Bielefeld und tragen sie gern 

nach außen. Mit Sensibilität gegenüber postkolonialen Zusammenhängen reflektieren Sie 
Stereotype in der Kommunikation. 
 

Und: Sie haben den Mut sich zu bewerben, auch wenn Sie sich noch nicht in allen 
Anforderungen wiederfinden.  

http://www.welthaus.de/


 
Was wir Ihnen bieten:  

• eine sinnstiftende, vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit  
• einen breiten Gestaltungsspielraum und hohe Eigenverantwortung  
• Mitarbeit in einer überregional anerkannten NRO mit DZI-Spendensiegel 
• eine außergewöhnliche Vielfalt an Themen im entwicklungspolitischen Kontext  
• Unterstützung durch Spendenbuchhaltung und Dienstleister*innen  
• Gute und enge Kooperation mit unserer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
• eine verlässliche und interessierte Spender*innen-Community 
• kollegiales Miteinander in einem kompetenten, motivierten, lebendigen Team  
• gemeinsames Lernen durch Reflektion und Austausch 
• bei Bedarf gezielte Weiterbildungsmöglichkeiten für Ihre Aufgaben 
• Unterstützung bei Ihrer Suche nach einer Wohnung 
• ein nettes Café im Haus mit ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
• ein kleines eigenes Büro im Herzen unseres Altbaus 

 
Gut zu wissen:  

• Dienstort ist Bielefeld, eine Großstadt im Grünen mit engagierter Stadtgesellschaft und 
vielfältiger Kultur. 

• eine Vergütung nach unserem einheitlichen Haustarif, angelehnt an TVÖD VKA E9b Stufe I  
• Zuschläge für Kinder und vermögenswirksame Leistungen 
• 30 Tage Urlaub im Jahr bei einer 5-Tage-Woche, ggf. Sonderurlaub 
• jährlich zwei Fortbildungstage und ein Ausflug im gesamten Team  
• gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch flexible Arbeitszeiten 
• zunächst ein Grundvertrag von 29 Std./Woche, zunächst auf zwei Jahre befristet.  

Eine langfristige Zusammenarbeit streben wir ausdrücklich an. Eine Aufstockung der Stelle 
ist abhängig von eingeworbenen Mitteln und Ihren Vorstellungen perspektivisch denkbar. 
 

Wir freuen uns insbesondere über Bewerber*innen, die unseren Weg hin zu einer inklusiven und 
diversen Organisation mitgestalten und zur Vielfalt von Sichtweisen beitragen. 
 
 Bitte teilen Sie uns mit, welcher Stundenumfang zu Ihren Vorstellungen mittelfristig am 

besten passt und zu wann Sie frühestens Teil unseres Teams werden können.  
 
bewerbung@welthaus.de (Anlagen in einem pdf mit max. 5 MB, gern mit Arbeitsproben).  
Ihre Fragen beantwortet gern Beate Wolff, 0521/98 648-22.  
 

mailto:bewerbung@welthaus.de

