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Stellenangebot  

Teamkolleg:in Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising 

(m/w/d)  

 

Stellenumfang: Vollzeit mit 40 Std./Woche  

Einsatzort: Dortmund (mobiles Arbeiten an mehreren Tagen nach Absprache möglich) 

Vertragsdauer: zunächst befristet auf zwei Jahre mit Option auf wünschenswerte Verlängerung 

Eintrittsdatum: ab sofort möglich 

 

Ihre Aufgabenschwerpunkte:  

• Eigenverantwortliche Pflege der Online-Kanäle (Website, Social Media, Newsletter) inkl. 

redaktioneller Aufbereitung der Inhalte; 

• Betreuung und Bindung von Spenderinnen und Spendern inkl. Datenbankpflege; 

• Redaktion von Artikeln für externe und interne Printmedien (Jahresbericht, kircheninterne 

Zeitschriften etc.); 

• Entwicklung von Materialien für die Außenkommunikation (Postkarten, Projekt-Fact-Sheets, 

Informationsbroschüren); 

• Mitwirken bei der Umsetzung der Markenstrategie; 

• Entwicklung und Umsetzung von Fundraising-Maßnahmen;  

• Auswertung von Kommunikations-Maßnahmen; 

• Gelegentliche Präsentation des Vereins bei Veranstaltungen (Vorträge und Messestände); 

• Unterstützung der Büroorganisation. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie… 

• Freude und Erfahrungen am Schreiben von Texten für verschiedene Medien haben und Sprache 

und Bildsprache gekonnt miteinander verknüpfen können; 

• sich online und in den sozialen Netzwerken zuhause fühlen; 

• TYPO3-Kenntnisse haben und mit Design- und Newsletter-Software umgehen können  

(Canva, GIMP, Mailchimp etc.); 

• wissen, was mit suchmaschinenoptimiertem Schreiben gemeint ist und mit den Kontexten der 

Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe vertraut sind; 

• mit „Ethik im Fundraising und in der Öffentlichkeitsarbeit“ etwas anfangen können und Sie Ihre 

Arbeit gerne danach ausrichten; 

• gerne mit Spenderinnen und Spendern kommunizieren und Menschen begeistern; 

• Ihre Aufgaben eigenständig und pflichtbewusst wahrnehmen, gerne neue Ansätze und Ideen 

einbringen und umsetzen; 

• fließend Deutsch und gut Englisch sprechen; 
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• gerne kreativ und administrativ arbeiten; 

• dazu bereit sind, den Verein gelegentlich am Wochenende auf Veranstaltungen zu präsentieren; 

• sich in einem kleinen Team wohl fühlen können, in dem auch ab und zu andere Aufgaben 

wahrgenommen werden (z.B. im Rahmen von Urlaubsvertretungen). 

 

Wir bieten Ihnen… 

• die Möglichkeit Ihren Arbeitsbereich in einem kleinen Team eigenständig zu gestalten; 

• flache Hierarchien; 

• flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten; 

• Vermögenswirksame Leistung (40 EUR); 

• Betriebliche Altersvorsorge nach der Probezeit. 

 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben inkl. Gehaltsvorstellung, mögliches 

Eintrittsdatum, Lebenslauf, Zeugnisse sowie drei Referenzen gebündelt als eine Datei) bis zum 

18.12.2022 ausschließlich per E-Mail an unsere Geschäftsführerin Frau Tatjana Augustin unter 

t.augustin@nak-karitativ.de. Sollten Sie vorab Fragen haben, melden Sie sich gerne auch telefonisch 

unter 0231 57700 103.  

Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. Nähere 

Informationen zu unserer Arbeit finden Sie unter www.nak-karitativ.de. 

 

 

 

 

 

NAK-karitativ e.V. ist das Hilfswerk der Neuapostolischen Kirchen in Deutschland. Unser Ziel ist eine 

Welt, die jedem Menschen, unabhängig von Religion, Alter, Herkunft oder Geschlecht, angemessene 

Ernährung ermöglicht, Bildung eröffnet und eine ausreichende Grundversorgung für ein gesundes 

Leben zugänglich macht. Dazu arbeiten wir eng mit lokalen Partnerorganisationen vor Ort 

zusammen, stärken und fördern diese. Als Mitglied von VENRO und als Trägerorganisation des DZI-

Spenden-Siegels, haben wir den Anspruch uns stetig weiterzuentwickeln und nach entsprechenden 

Qualitätsstandards zu arbeiten. 
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