Wir suchen:

Fundraiser/in
in Vollzeit

ERF Medien ist das größte christliche spendenfinanzierte Medienunternehmen in Deutschland mit weltweiter
Wirksamkeit. 180 MitarbeiterInnen gestalten Inhalte für Radio, TV und Internet am Vereinssitz im hessischen Wetzlar.
Um die bestehenden Beziehungen zu Spendern zu stärken und um Spender zu gewinnen, suchen wir eine motivierte
und leidenschaftliche Persönlichkeit, die unser Anliegen teilt:
Wir machen Medien, damit Menschen Gott kennenlernen und er ihr Leben verändert.

■

■

Du übernimmst operative Aufgaben im FundraisingTeam des ERF. Dabei gestaltest Du die FundraisingStrategie des Vereins aktiv und zukunftsorientiert mit
und behältst die Zielerreichung im Blick.
Du legst in Deiner Arbeit einen besonderen Schwerpunkt, z. B.
■
in der inhaltlichen Erstellung von Brief-, Mailing-,
und Pressetexten und/oder
■
in der konzeptionellen Entwicklung und Umsetzung von Online-Fundraisingkampagnen
■
als Spezialist/in im Team für das CRM-System (MS
Dynamics). Damit bist du maßgeblich für die Selektionen und Adressverarbeitung zuständig sowie
die Steuerung von Fundraisingkampagnen.

Anforderungen
■

■

■

■

Wir bieten
■
■

■

Vollzeitanstellung, zunächst auf zwei Jahre befristet
Renommee eines führenden christlichen Medienunternehmens
Tägliche Gebetszeiten

■

■
■

Du bringst mehrjährige fundierte und nachgewiesene
Erfahrung im Fundraising, Vertrieb oder Marketing mit.
Die Betreuung von Spendern, Förderern, Institutionen
und Unternehmen ist Dir bekannt.
Mit Deiner kommunikativen und kontaktfreudigen Art
gehst Du gerne auf Menschen zu und baust tragfähige
Beziehungen auf. Dabei gelingt es Dir, in persönlichen
Begegnungen wie auch in der digitalen Welt, ganz
verschiedene Netzwerke und Personengruppen zu begeistern.
Auch in Phasen mit hoher Arbeitsbelastung bleibt das
Lächeln in deinem Gesicht und deiner Stimme erhalten
und du überzeugst mit Deiner hohen Organisationsund Teamkompetenz.
Du bringst Reisebereitschaft mit.

Die konstruktive Atmosphäre eines engagierten und
unterstützenden Teams
Möglichkeiten zur fachlichen Weiterentwicklung
Abwechslungsreiche Aufgaben mit großem Gestaltungsspielraum

Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail an: personal@erf.de
ERF Medien e. V. | 35573 Wetzlar
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Aufgaben

