
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

Teamleiter*in  

für das neue Team „Communication & Fundraising“  

(Vollzeit, unbefristet) 

  

Mitarbeit bei der VEM bedeutet sinnstiftendes Tun, kompetent, effektiv und 

überzeugt von unseren Zielen. Die Arbeit in unserem Büro in Wuppertal ist so 

vielfältig wie die Herkunft der Kolleg*innen, die gemeinsam daran mitwirken. 

Ein internationales Flair zeichnet die tägliche Arbeit aus.  

 

Zum Sommer 2021 suchen wir in Vollzeit eine*n Leiter*in für das Team 

„Communication & Fundraising“, das neu konzeptioniert und aufgestellt wird. 

Hier bietet sich die Chance, neue Ideen einzubringen! Sie sind Teil der 

Veränderung. 

 

Aufgaben: 

Als Teamleiter*in sind Sie verantwortlich für die 7 Kolleg*innen im Team und 

berichten direkt an den Geschäftsführer. Mit zu den Aufgaben gehören die 

Verantwortung für die Fundraisingstrategie und die Weiterentwicklung des 

Kommunikationskonzeptes. Sie arbeiten dabei sowohl mit den Kolleg*innen 

aus allen Abteilungen als auch mit Ehrenamtlichen zusammen, gestalten In-

house Think Tanks und wirken bei der monatlichen Vorbereitung des 

„Communication and Fundraising Committees“ mit, pflegen die Webseite mit 

Inhalten und verantworten unsere Publikationen wie den Jahresbericht, 

Newsletter oder Journal.  

 

Anforderungen: 

Wir suchen eine*n „echten Teamleader“, mit starken kommunikativen 

Fähigkeiten und einer Affinität, die inhaltliche Arbeit der VEM, von der wir so 

sehr überzeugt sind, den Stakeholdern und Spender*innen der VEM näher zu 

bringen.  

 

Dazu notwendig ist u.a. 

 Eine mehrjährige Berufserfahrung im relevanten Bereich 

 Ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung im Bereich Fundraising 

(z.B.: Fundraising-Akademie) 

 Interkulturelle Kompetenz und Erfahrung 

 Überzeugung, dass Diversity eine fördernswerte Stärke ist 

 Sensibilität für Klischees und deren Vermeidung 

 Sehr gute Englischkenntnisse 

 Die Überzeugung, dass wir als Missionsgemeinschaft heute einen wichtigen 

und relevanten Beitrag für die Gesellschaft leisten.  

Wir bieten:  

Einen spannenden Job mit sicherem Gehalt, flexiblen Arbeitszeiten und Home-Office 

Regelungen, bezahlt nach BAT-KF und Gestaltungsmöglichkeit in einem 

internationalen Umfeld.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen per Email an personal@vemission.org. bis 

zum 30.04.2021.  

Rückfragen richten Sie gerne direkt an unseren Geschäftsführer, Herrn Timo 

Pauler, Tel. Nr. 0202/89004-146. 
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