
Deine Aufgaben: 

   Als Teil des Teams Kommunikation &  
Fundraising (acht Personen) treibst du unser 
Fundraising mit voran und hältst unsere Fund-
raiser organisiert

   Recherche-Tätigkeiten über Projekte und  
(mögliche) Spendende

   Koordination von Besuchsterminen bei  
Spendenden

   Administrative und organisatorische  
Unterstützung der Fundraiser

   Besuchsvorbereitung für unsere Fundraiser

   Vorbereitung von Spenderevents  
deutschlandweit

   Eventmanagement

   Mitarbeit bei der Konzeption von  
Spendenaufrufen und Spendenkampagnen

   Projektbesuche weltweit

Wir sind Weltenveränderer!
5500 Mitarbeiter – 128 Nationen – 115 Länder

Lass uns gemeinsam Welten verändern – bis auch die am wenigsten 
Erreichten Jesus erleben. Als weltweite Gemeinschaft brennen wir 
dafür, mit anderen Jesus-Nachfolgern Gottes Liebe denen sichtbar 

und erlebbar zu machen, die sie noch nie erfahren haben.

Wir suchen dich  
als Backoffice Hero 

Fundraising

Zusammen sorgen wir dafür, dass OM-Projekte weltweit finanziert werden,  
Menschen Hoffnung finden und Jesus kennenlernen. Und du hältst uns organisiert!



Was dich erwartet:

Eine sinnstiftende Tätigkeit in einem agilen Arbeits-
umfeld mit viel Gestaltungsspielraum, ein herzliches 
und respektvolles Miteinander in einer Unterneh-
menskultur, die durch christliche Werte geprägt 
ist und darüber hinaus Möglichkeiten zur flexiblen 
Arbeitszeitgestaltung und flache Hierarchien.
Wir bieten dir einen sicheren Arbeitsplatz mit Lang-
zeitperspektive in einem wunderschönen, histori-
schen Gebäude. Hybride Arbeitsformen wie Home-
office  sind selbstverständlich möglich.

Du hast eine verantwortungsvolle und abwechs-
lungsreiche Tätigkeit in einem international ausge-
richteten Team, du lernst Menschen aus der ganzen 
Welt kennen und hast die Möglichkeit, internationale 
Projekte von OM zu besuchen. Selbstverständlich 
ist die Teilnahme an Kursen und Fortbildungen (zum 
Beispiel Fundraising Akademie etc.). Und damit du 
lange bei uns bleibst, ein Festgehalt und eine be-
triebliche Altersvorsorge.

Interesse? 
Melde dich einfach  
bei Cornelia Ballhammer 
personal.de@om.org
06261 947-0

Dein Profil: 

Du bist eine organisationsstarke Persönlichkeit 
und möchtest dein Wissen und deine Gaben für 
die Mission einsetzen. 

   Freundliche, teamorientierte, empathische und 
zuverlässige Persönlichkeit mit einer effektiven, 
strukturierten und selbstständigen Arbeitswei-
se, Engagement und schneller Auffassungsgabe

   Mindestens abgeschlossene kaufmännische 
Ausbildung

   Sehr gutes schriftliches und mündliches Aus-
drucksvermögen in deutscher Sprache

   Englische Sprachkenntnisse für interne  
Kommunikation in einem internationalen  
Geschäftsbereich

  Sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten

  Teamfähigkeit

  Selbstmotiviert und souverän

  Mitgliedschaft in einer christlichen Gemeinde

   Bereitschaft zum Aufbau eines Freundeskreises 
zur anteiligen Finanzierung deiner Lohnkosten


