
 

Corporate Fundraiser (m/w/d) - Quereinstieg aus Vertrieb 

möglich 

Du suchst eine neue Herausforderung und willst etwas in der Welt bewegen? 

Du bist bereits erfolgreich im Fundraising oder in der Akquise im Sales/Vertriebs-Bereich und 

möchtest nun etwas Sinnvolles entscheidend mitprägen und eigenständig verantworten? 

Du bist der Meinung, dass die aktuelle globale Hungerkrise uns alle betrifft und wir als 

Weltgemeinschaft gemeinsam mehr bewirken können? Dann sollten wir uns kennenlernen. 

Das Hunger Projekt e.V. (DHP) Deutschland ist seit 40 Jahren aktiv und Teil des globalen 

NGO-Netzwerkes „The Hunger Project“. Als eins von 22 Länderbüros setzen wir Programme 

in Afrika, Südasien und Lateinamerika um, um weltweit nachhaltig Hunger und Armut zu 

bekämpfen. Im Jahr 2021 erreichten unsere globalen Programme 12 Millionen Menschen 

in 11.700 Dorfgemeinschaften und haben seit 2015 den chronischen Hunger um bis zu 42% 

nachhaltig reduziert. 

Um den Hunger in der Welt bis 2030 zu bekämpfen wollen wir globale Partnerschaften und 

Kooperationen mit Unternehmen strategisch über die nächsten Jahre ausbauen. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine(n) 

Corporate Fundraiser (m/w/d)  (80-100%) 

Du bist verantwortlich für die strategische und operative Gestaltung, Umsetzung und 

Entwicklung unseres Corporate Fundraising-Bereichs mit dem Ziel 

Unternehmenskooperationen und Spendeneinnahmen nachhaltig zu erhöhen.   

Du gestaltest aktiv den Aufbau unseres Corporate Fundraising-Bereichs und arbeitest 

selbstständig in Abstimmung mit unserer Landesdirektion und unserem Vorstand.   

Unser Team arbeitet aktuell in München und in Hamburg. Du kannst die Stelle auch Remote 

im Homeoffice besetzen.  

 

Dein Gestaltungsfeld: 

 

• Du identifizierst, akquirierst und baust neue Partnerschaften und Kooperationen mit 

Unternehmen auf.   

• Du bist verantwortlich für die individuelle Betreuung und langfristige Bindung 

bestehender Unternehmenspartner.  

• Du entwickelst eine zielgruppenorientierte Fundraising-Strategie und setzt diese 

erfolgreich um.  

• Du gestaltest kreative Fundraising-Kampagnen und – Maßnahmen zur Neu-Akquise 

von Unternehmenspartnern und setzt diese eigenständig um.  

• Du erstellst und verhandelst Kooperationsangebote und bereitest ansprechende 

Inhalte und Materialien zur Durchführung von Präsentationen, Infoveranstaltungen 

und Webinaren. 



• Du nimmst an Veranstaltungen und Konferenzen teil, um Netzwerke und 

Beziehungen strategisch aufzubauen.   

 

 

Deine Stärken: 

 

• Du bist seit mind. 5 Jahren erfolgreich im Fundraising- oder im Vertrieb/Sales-Bereich 

tätig. 

• Du hast Spaß am Umgang mit Menschen und die Fähigkeit, durch deine persönliche 

Leidenschaft und Motivation zu überzeugen. 

• Du arbeitest selbstständig, zielorientiert und sorgfältig, und kannst gut und 

überzeugend kommunizieren. 

• Deine bestehenden Netzwerke/Kontakte bringst du erfolgreich in deine Arbeit mit ein. 

• Du kannst gut und verhandlungssicher auf Deutsch und Englisch präsentieren. 

 

 

Deine Benefits: 

 

• Du hast eine sinnstiftende, spannende Aufgabe und hilfst uns mit deinem Beitrag 

den Welthunger zu bekämpfen.  

• Du trägst Eigenverantwortung und kannst unsere Fundraising-Arbeit entscheidend 

mitprägen. 

• Du kannst deine Ideen über kurze Entscheidungswege schnell umsetzen und hast 

viel Gestaltungsspielraum. 

• Du bewegst dich in einem wertschätzendem, professionellen und 

abwechslungsreichem Arbeitsumfeld. 

• Zweimal im Jahr hast du in den Planungstreffen mit unserem Vorstand die 

Möglichkeit die strategische Entwicklung unserer Organisation mitzuentwickeln. 

• Du arbeitest mit einem kleinen, engagierten Team in Deutschland und bewegst dich 

in einem internationalen Umfeld mit Kolleg*innen aus über 20 Länderbüros. 

• Du bekommst 30 Urlaubstage pro Jahr bei einer 5-Tage-Woche. 

• Du hast die Wahl: Wähle zwischen flexiblen Arbeitszeiten und arbeite im 

Homeoffice oder in unserem Büro in München.  

• Du kannst bei uns deine Überstunden mit Freizeit ausgleichen. 

 

Du fühlst Dich angesprochen und hast Lust uns tatkräftig zu unterstützen, dann freuen wir uns 

auf Deine Bewerbung! 

Schicke Deine Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse sowie Gehaltsvorstellung und 

frühestmöglicher Starttermin) bis zum 30.9.2022 an unsere Landesdirektorin Suna Karakas 

unter suna.karakas@das-hunger-projekt.de.  

 

Weitere Informationen über unsere Arbeit findest Du unter www.das-hunger-projekt.de.  
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