
  

Fundraiser*in 

Teilzeit oder Vollzeit – m/w/divers Stuttgart 

Du hast Lust, zu mehr Chancengleichheit für Jugendliche mit schwierigen Startchancen 
beizutragen? Bei JOBLINGE unterstützen wir seit mehr als zwölf Jahren langzeitarbeitslose Jugendliche 

auf dem Weg in die Ausbildung. 12.000 junge Menschen haben an unserem Programm teilgenommen, 

mehr als 75 Prozent der Teilnehmenden gelingt mit unserer Unterstützung der Sprung ins Berufsleben, 

oft nach Jahren der Arbeits- und Perspektivlosigkeit. Dabei unterstützen uns an unseren 30 Standorten 

mit mehr als 200 Kolleg*innen 1.800 ehrenamtliche Mentor*innen und 2.200 Partnerunternehmen in 

ganz Deutschland. 

 

 

Für unser hauptamtliches Team der JOBLINGE gAG Südwest am Standort Stuttgart suchen wir ab 
sofort eine/n engagierten 

 

Consultant Fundraising (m/w/divers)                                                                                                                          
in Teilzeit oder Vollzeit (50% - 100%)         

                                                        
 

Zu Deinen Aufgaben gehören: 
 

 Du bist zuständig für die Planung und Umsetzung unserer Fundraisingstrategie in 

Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung.  

 Du agierst als Schnittstelle für alle unsere internen Fundraisingthemen zwischen der gAG 

Südwest und unserer Dachorganisation in München. 

 Du baust unser Netzwerk aus und akquirierst neue Stiftungen, sowie weitere institutionelle 

Finanzierungspartner.  

 Du koordinierst und übernimmst die Verantwortung für den gesamten Antrags- und 

Reportingprozess. 

 Du nimmst aktiv an unseren Netzwerkveranstaltungen teil. 

 Du unterstützt unsere Standorte mit Expertise zu Fundraisingthemen. 

 Du übernimmst den Abruf von Projektfördermitteln und verantwortest die 

Mittelverwendungsnachweise. 

 Du übernimmst das Spendenmanagement (Ausstellung von Spendenbescheinigungen, 

Kommunikation mit Spendengebern). 

 

 

 



 

      

 

  

Gemeinsam  

für mehr Chancen. 

Was du mitbringen solltest: 
 

 Du verfügst vorzugsweise über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium und/oder Ausbildung im 

Bereich Fundraising, Finanzen, Betriebswirtschaft. Darüber hinaus freuen wir uns über 

Bewerbungen aus allen anderen Studien- und Fachrichtungen. 

 Du verfügst über Berufserfahrung im Bereich Fundraising, Finanzen, Projektmittelförderung im 

Non-Profit Bereich. 

 Kenntnisse zu ESF – Ausschreibungen sind von Vorteil. 

 Du bist kommunikationsstark und hast Spaß daran, Fördermittel einzuwerben. 

 Idealerweise bringst du Erfahrung im Abruf und dem Berichtswesen von Fördermitteln mit. 

 Du bist flexibel und hast Freude daran, operativ „mit anzupacken“ sowie aktiv auf potenzielle 

Unterstützer zuzugehen. 

 Du bist Teamplayer*in und lässt niemanden im Regen stehen, trägst aber auch allein zu 

Lösungen bei. 

 

Warum solltest du bei uns arbeiten? 
 
Wir bieten eine sinnstiftende, interessante und anspruchsvolle Tätigkeit bei einem der bundesweit 

erfolgreichsten Programme gegen Jugendarbeitslosigkeit. Du hast vielfältige Gestaltungs-

möglichkeiten, genießt flache Hierarchien und viel Freiraum in der Entwicklung neuer Themen. Dafür 

sind Fortbildungen und Bildungsurlaub von uns fest eingeplant. Wir sind ein familienfreundlicher 

Arbeitgeber, der Bedürfnisse seiner Mitarbeitenden im Blick hat (u.a. mit 10 voll vergüteten Kinder-

krankentagen). Auch wenn die Stelle zunächst auf zwei Jahre befristet ist, streben wir für dich eine 

langfristige Beschäftigung an. Die EDV-Ausstattung für das mobile Arbeiten im Homeoffice ist bei uns 

mit drin. Wir bieten 30 Tage Urlaub, eine betriebliche Altersvorsorge und regelmäßige regionale und 

bundesweite Mitarbeitendenevents. Für Problemlagen jeglicher (auch privater) Art kannst du 

kostenfrei unsere externe Mitarbeitendenberatung nutzen. 

 
Wir haben dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich gerne bis zum 23. September 2022 direkt 
über das Bewerberportal https://joblinge.jobs.personio.de/job/791191#apply. Bitte gib dabei 
den gewünschten Stellenumfang und Einstiegszeitpunkt an. Falls du noch Fragen zur 
Bewerbung haben solltest, wende dich bitte an:  
 

 

Anela Sloboda                                

Personal/HR 

JOBLINGE gAG Region Stuttgart 

E-Mail: anela.sloboda@joblinge.de 

Telefon: 0711/252 695 40 

 

 

Über JOBLINGE: 
JOBLINGE ist eine gemeinnützige Initiative, die von der Unternehmensberatung Boston Consulting 

Group und der Eberhard von Kuenheim Stiftung der BMW AG als Social-Franchise-Modell gegründet 

wurde. Mehr Informationen auf www.joblinge.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. 

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, 

Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie 

sexueller Orientierung und Identität 


