
 

 

 

 

 

 

 
 
Sie suchen eine sinngebende und motivierende Herausforderung? Sie wollen 
für sich und andere viel erreichen und Ihre Professionalität in den Dienst von 
Menschen mit einer schweren Erkrankung stellen? Dann lesen Sie bitte weiter: 
 
In Deutschland sind mehr als 8.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene von der 
unheilbaren Erbkrankheit Mukoviszidose betroffen. Jedes Jahr werden rund 150 
bis 200 Kinder mit der seltenen Krankheit geboren. Der Mukoviszidose e.V. ver-
netzt die Patienten, ihre Angehörigen, Ärzte, Therapeuten und Forscher. Damit 
gemeinsame Aufgaben und Ziele erreicht werden können, ist der gemeinnützige 
Verein auf die Unterstützung engagierter Spender und Förderer angewiesen. 
 
Für unsere Geschäftsstelle in Bonn suchen wir ab sofort Verstärkung! 
 

Spenderbetreuer (m/w/d)  
 (30 Wochenstunden) 
 
Ein spannendes Arbeitsfeld wartet auf Sie, das neben der Betreuung einzel-
ner Spendersegmente im Privatspenderbereich auch die Betreuung von Un-
ternehmensspenden, Sponsoring und Stiftungen umschließt. Sie haben die 
Möglichkeit neue Akzente in der Betreuung bereits bestehender Kontakte zu 
setzen und bauen die Segmente mit Ihren eigenen Ideen weiter aus.  
Zu Ihren Aufgaben zählen: 
 

 Betreuung von Spender-Segmenten im Privat- und Unterneh-
mensspenderbereich 

 Betreuung des Sponsorings, inklusive der Betreuung der 
Sponsoren bei unseren Veranstaltungen  

 Betreuung von Stiftungen, inkl. Stellen und Abwicklung von 
Stiftungsanträgen, inkl. Reporting an die Stiftungen 

 Mitarbeit bei bereichsübergreifenden Projekten 
 
Sie bringen möglichst folgende Qualifikationen mit: 
 

 Sie haben bereits Erfahrungen im Umgang mit Spendern oder 
Kunden gemacht und sind in der Lage, Konzepte zu entwickeln 
und umzusetzen 

 Sie arbeiten strukturiert und verfügen über Erfahrungen im 
Projektmanagement 



 Idealerweise verfügen Sie über eine Ausbildung zum Fundrai-
ser, bzw. weisen fundierte Erfahrungen im Bereich Fundraising 
nach oder verfügen über Fachwissen im Marketingbereich 

 Sie haben Freude daran, auf Menschen zuzugehen und gewin-
nen so neue Unterstützer für unsere Anliegen 

 Sie können sich sehr gut in Wort und Schrift ausdrücken, ver-
fügen über einwandfreie Deutschkenntnisse und haben Erfah-
rungen und Lust darauf, Texte zu erarbeiten 

 Sie sind es gewohnt und arbeiten gerne mit CRM-Systemen, 
optimaler Weise verfügen Sie über Erfahrungen im Umgang 
mit Spendendatenbanken  

 Sie verfügen über sehr gutes Organisationstalent 
 Sie sind sehr sicher im Umgang mit den gängigen MS Office-

Programmen 
 Sie denken analytisch und haben Kenntnisse in der Auswer-

tung von Kampagnen  
 
Sie passen hervorragend zu uns, wenn Sie:  
 

 durch Ihre bisherigen Erfolge zeigen konnten, dass Sie Men-
schen begeistern und zur Unterstützung motivieren können  

 Freude daran haben, neue Wege zu beschreiten, selbstständi-
ges und flexibles Arbeiten schätzen 

 wirtschaftlich und erfolgsorientiert denken 
 neben Ihrem fachlichen Know-how über ausgeprägte soziale 

Kompetenzen verfügen 
 ein Teamplayer sind 

 
Wir bieten Ihnen: 
 

 eine verantwortungsvolle und sinnstiftende Tätigkeit, mit ei-
nem hohen Maß an Eigenverantwortlichkeit 

 die Möglichkeit, sich in einem motivierten Team für ideelle 
Ziele einzusetzen 

 eine abwechslungsreiche Tätigkeit, in die Sie Ihre Ideen und 
Kreativität einbringen können sowie flexible und familien-
freundliche Arbeitszeiten  

 eine Bezahlung nach betriebseigener Tarifstruktur mit zusätz-
lichen Leistungen 

 die Möglichkeit zum Erwerb eines Jobtickets 
 30 Tage Urlaub im Jahr (bei einer fünf Tage Woche) 



 einen Parkplatz in unmittelbarer Umgebung zu den Büroräu-
men 

 Homeoffice nach der Einarbeitung und individueller Vereinba-
rung  

 
Diese Aufgabe erfordert auch die Bereitschaft zu Einsätzen an Veranstal-
tungsorten, z.T. auch am Abend und am Wochenende, bei entsprechend fle-
xibler Arbeitszeitgestaltung. 
 
Wir freuen uns über Ihre Kurzbewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeug-
nissen an HR@muko.info, unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frü-
hestmöglichen Eintrittstermin. Bewerbungsschluss ist der 30. April 2023.  
 
Die Stelle ist unbefristet. Die Probezeit beträgt sechs Monate. Der Mukoviszidose 
e.V. begrüßt ausdrücklich auch die Bewerbung von Menschen mit Behinderun-
gen. Diese werden bei sonst gleicher Qualifikation bevorzugt.  
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
Mukoviszidose e.V.  
Dr. Katrin Cooper 
In den Dauen 6 
53117 Bonn  
0228/98780-0  


