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 sind Sie bei uns genau richtig!
Die deutsche Gesellschaft für Mukopolysaccharidosen (MPS) e.V. ist seit mehr als 30 Jahren eine Patientenorganisation, die
Betroffene, deren Eltern und Familienangehörige professionell begleitet und unterstützt. Eine weitere wichtige Aufgabe
besteht in der Bekanntmachung dieser sehr seltenen unheilbaren Erkrankung sowie der Unterstützung der
wissenschaftlichen Forschung.
Helfen Sie mit, einen weiterhin effektiven und dauerhaften Geldzufluss für unseren Verein zu gewährleisten! Wir suchen Sie
zum nächstmöglichen Zeitpunkt (Teilzeit mit 20 Stunden/Woche) als unseren engagierten

Fundraiser (m/w)
Zu Ihren Aufgaben gehören:
• die Betreuung von Anlassspenden und Spendern
• Großspender Fundraising
• Bußgeld-Fundraising
• die Weiterentwicklung von Konzepten zur Gewinnung neuer Spender und Förderer
• die Dokumentation der Arbeit sowie die Auswertungen zu den Themenfeldern
Sie passen zu uns, wenn Sie:
• durch Ihre bisherigen Erfolge zeigen konnten, dass Sie Menschen begeistern und auf sie zugehen können
• über relevante Fundraising-Erfahrungen verfügen
• Spaß an Aufbauarbeit haben und selbständiges und flexibles Arbeiten schätzen, pragmatisch sind und lieber selbst
„anpacken“ als zuzusehen
• Wirtschaftlich und erfolgsorientiert denken
• Seriös, freundlich, zugewandt und gewinnend auftreten können
Darüber hinaus bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse bereits mit bzw. können sich schnell entsprechend
einarbeiten:
• Sie verfügen über eine Ausbildung zum Fundraiser bzw. weisen Erfahrungen im Bereich Fundraising nach
• Sie übernehmen die Verantwortung für das Herstellen und die Betreuung von dauerhaften, stabilen Beziehungen
zu unseren potenziellen Förderern und die Organisation von Fundraising-Events
• Sie haben Spaß über verschiedenste Wege mit Spendern in Kontakt zu treten und haben Erfahrungen und Spaß
am Texten
• Sie sind gewohnt mit einer Spendendatenbank zu arbeiten
• Sie sind sicher im mündlichen und schriftlichen Ausdruck und in der Lage administrative und organisatorische
Aufgaben effizient und effektiv zu erledigen
• Sie verfügen über sehr gutes Organisationstalent
• Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen MS Office Programmen
Wir bieten Ihnen eine inhaltlich zutiefst befriedigende Tätigkeit mit einer leistungsorientierten Vergütung am Standort
Aschaffenburg.
Bitte übersenden Sie Ihre Kurzbewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Foto freigestellt) zunächst ausschließlich per E-Mail
zunächst per E-Mail an Frau Carmen Kunkel (carmen.kunkel@mps-ev.de). Wir werden dann gezielt weitere Unterlagen
anfordern.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
Gesellschaft für Mukopolysaccharidosen e.V.
Herstallstr. 35, 63741 Aschaffenburg
Tel.: 06021/858 373, www.mps-ev.de

