
 

Fundraising Referent(in) - Freiwilligenarbeit 
 

Leb Bunt e.V. ist eine deutsche gemeinnützige Organisation, die das interkulturelle 
Zusammenleben und Altenhilfe gemeinsam fördert.  

Leb Bunt e.V. steht für Vielfalt. Wir schaffen eine inklusive und sichere Umgebung, in der 
unsere Teammitglieder ihr wahres Selbst sein können. Wir sind Mitglied des Charta der 
Vielfalt e.V. 

Wir suchen Freiwillige für mindestens 6 Monate (mind. 20h/Monat), der oder die uns als  
Fundraising Referent(in) unterstützt!.   
 
Deine Aufgaben – das erwartet Dich 
 
Um unsere Fundraising Ziele zu erreichen, brauchen wir Hilfe für folgende Aufgaben: 
 
• Konzeption und Durchführung von kreativen und zielgruppenangepassten Fundraising-

Maßnahmen. 
• Aufbau und Weiterentwicklung von Fundraisingkanälen und instrumenten. 
• Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Neugewinnung und Bindung von 

Spendern. 
• Konzeption und Erstellung von Fundraisingmaterialien. 
• Kooperieren mit dem Social Media Management zusammen, um Spendenaktionen für 

soziale Medien zu planen. 
 
Dein Profil – das solltest Du mitbringen   
  
• Du studierst BWL, Kommunikation, Soziale Arbeit, Fundraising, Wirtschaft, 

Politikwissenschaft oder einen vergleichbaren Studiengang.  
• Du bist sicher im Umgang mit Microsoft 365.  
• Du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe und kannst dich schnell in neue Themen 

einzuarbeiten.  
• Du denkst über den Tellerrand hinaus.  
• Ein hohes Maß an Motivation, Engagement und Eigeninitiative zeichnen Dich aus.  
• Du zeichnest Dich durch eine strukturierte, kreative und eigenverantwortliche 

Arbeitsweise sowie eine hohe Leistungsmotivation aus und bist dabei ein wahrer 
Teamplayer (m/w/d).  



 

• Du kommunizierst verhandlungssicher auf Deutsch und Englisch.  
 
Du erfüllst nicht alle Voraussetzungen aber bist motiviert und möchtest 
etwas Neues lernen?  Melde dich gerne! Bei uns ist die Motivation viel wichtiger als die 
Erfahrung!.  
 
Unser Angebot - Wir bieten   
  
• Ein junges, dynamisches, multikulturelles und motiviertes Team.   
• Eine vielseitige, abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortlichkeit.   
• Eine Kultur der Mitarbeiter*innen- Wertschätzung und ein gutes Arbeitsklima.   
• Einen hohen Grad an Eigenverantwortung, vielseitige Aufgaben und kurze 

Entscheidungswege bei flachen Hierarchien.   
• Die Möglichkeit, innovative Ideen einzubringen und zu verwirklichen, sowie die Chance 

Dich persönlich weiterzuentwickeln.   
• Das Praktikum ist erstmalig unbezahlt. Wir bieten dafür ein hervorragendes, 

unbezahlbares Arbeits- und Lernumfeld in dem Du Dich weiterentwickeln kannst. Deine 
Arbeit erledigst Du bei Dir zu Hause im Home-Office oder in unserem Co-
working Space. Deine Zeit kannst Du selbst einteilen. Wir bieten auch 
Fahrtkostenzuschuss mit MVV.  

  
Haben wir dein Interesse geweckt?   
  
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit einem kurzen Anschreiben und deinem 
Lebenslauf an fundraising@leb-bunt.org  
 

 


