
 

STELLENAUSSCHREIBUNG 
Referent*in Fundraising 
 

 ________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Weiterentwicklung unserer Caritas-
Gemeinschaftsstiftung mit Dienstsitz in Limburg eine*n 
 

Referent*in Fundraising (Marketing und Projektmanagement) 
(w/m/d)  
in Vollzeit (zunächst befristet auf 3 Jahre), die Stelle ist auch teilbar  
 
Ihre Aufgaben: 
 Sie stellen in 3 Jahren Projektlaufzeit ein Konzept für unser Erbschaftsfundraising auf und 

setzen erste genannte Maßnahmen erfolgreich um, 
 Sie erarbeiten die benötigten Prozesse und Strukturen und dokumentieren diese, 
 Sie koordinieren Meetings und holen alle benötigten Partner innerhalb und außerhalb des 

Verbandes an einen Tisch, 
 Sie geben Auskunft zum Thema und setzen Angebote und Veranstaltungen rund um die 

Themen gemeinnütziges Vererben und Vorsorge auf, 
 Sie entwickeln Inhalte und Marketingstrategien für Print und Online, 
 Sie entwickeln Evaluationsmethoden und führen diese anhand erster umgesetzter 

Maßnahmen ein. 
 
Ihr Profil bringt das Team voran… 
 einen abgeschlossenen wissenschaftlichen Hochschulabschluss oder vergleichbare 

Kenntnisse. 
 fachliche und/oder strukturelle Kenntnisse und Erfahrungen im betreffenden Themenbereich 

Erbschaftsfundraising oder der konzeptionellen Projekt- und Marketingarbeit. 
 Sie sind ein*e gute*r Netzwerker*in. 
 Sie denken analytisch und strategisch, handeln ziel- und ergebnisorientiert, arbeiten 

selbstständig und zeigen dabei eine hohe Verantwortungs- und Einsatzbereitschaft. 
 Teamfähigkeit, Kreativität, Flexibilität und Belastbarkeit gehören zu Ihren Qualitäten. 
 Mit ihrem sicheren Auftreten und Ihrer hohen sozialen Kompetenz (Kontaktfreudigkeit, 

Menschenkenntnis, Empathie, gutes sprachliches Ausdrucksvermögen) gewinnen Sie das 
Vertrauen Ihrer Gesprächspartner. 

 Identifikation mit den Zielen der Caritas und Besonderheiten des kirchlichen Dienstes. 
 
…und wir bringen Sie voran: 
 eine selbstständige, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 

engagierten und motivierten Team mit moderner Arbeitsausstattung, 
 eine Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR), 
 wir fördern Ihre persönliche Entwicklung durch gezielte Fort- und Weiterbildungsangebote, 
 eine kirchliche Zusatzversorgung sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld. 
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Interessiert?  
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit frühestmöglichem 
Eintrittstermin per E-Mail bis 15.06.2022 an bewerbung@dicv-limburg.de (Anhänge nur als 
PDF).  
 
Auskünfte vorab erteilt Ihnen gerne Frau Sonja Peichl unter der Telefonnummer 06431 997-245. 
 
Caritasverband für die Diözese Limburg e. V.  
Frau Melanie Stahl  Über der Lahn 5  65549 Limburg  www.dicv-limburg.de 

mailto:bewerbung@dicv-limburg.de

