
 

 

 

 

 
Renovabis ist die Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und 

Osteuropa. Die Aktion vermittelt Partnerschaften und unterstützt Projekte zur Erneuerung des 

kirchlichen und gesellschaftlichen Lebens in 29 mittel-, südost- und osteuropäischen Ländern. Sitz der 

Geschäftsstelle ist Freising.  

 

Wir suchen zum 1. Januar 2023 unbefristet in Vollzeit (100 %) einen 

 

Referenten (m/w/d) für Spendenmarketing/Fundraising 

mit dem Schwerpunkt online 

 

 

Das Stellenprofil: 

 

 Entwicklung und Umsetzung neuer Fundraising-Instrumente im Online-Bereich, 

insbesondere zur Neuspendergewinnung 

 Planung, Durchführung und Auswertung von Online-Fundraising-Kampagnen 

 Mitarbeit bei der Konzeption, Vorbereitung und Gestaltung von Materialien und 

Aktivitäten des Spenden-Marketings 

 Kommunikation und persönlicher Kontakt mit Spenderinnen und Spendern 

 Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und Kooperation mit externen Dienstleistern 

 

Was wir erwarten: 

 

 Sie haben ein wissenschaftliches Studium absolviert und bringen nach Möglichkeit 

bereits Erfahrungen/Qualifikationen im Fundraising und in der online-Kommunikation 

mit. 

 Sie kennen sich mit Social Media und moderner Anwendungs-Software, insbesondere 

in den Bereichen Textverarbeitung, Graphik, Präsentation und Datenbanken aus. 

 Sie verfügen über konzeptionelle und organisatorische Fähigkeiten sowie zeitliche 

Flexibilität. 

 Sie zeichnen sich aus durch kommunikatives Auftreten, soziale Kompetenz und 

Teamfähigkeit. 

 Sie arbeiten zielorientiert und mit viel Eigeninitiative. 

 Sie identifizieren sich mit den Werten und Grundsätzen der katholischen Kirche.  

 

Wir bieten Ihnen die Mitarbeit in einem motivierten Team und ein abwechslungsreiches 

Aufgabengebiet mit Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum an. Darüber hinaus 

ermöglichen wir eine flexible und familienfreundliche  Arbeitszeitgestaltung im Rahmen der 

gleitenden Arbeitszeit bzw. durch Homeoffice. Anstellung und Vergütung erfolgen nach ABD, 

den arbeitsvertragsrechtlichen Regelungen der bayerischen (Erz-)Diözesen, die sich am TVÖD 

orientieren, d. h. incl. aller für den öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen wie 

betriebliche Altersvorsorge und Jahressonderzahlung. 

 

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse etc.) schicken 

Sie bitte bis 07. Oktober 2022 per E-Mail an dw@renovabis.de. Für weitere Auskünfte steht 

Ihnen Herr Wilkowski (Telefon: 08161/5309-28; E-Mail: dw@renovabis.de; 

www.renovabis.de ) gerne zur Verfügung. 

mailto:dw@renovabis.de
http://www.renovabis.de/

