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Stellenausschreibung “Fundraising | Lead” (w/m/d) - 33h - Remote

Schule im Aufbruch begeistert und befähigt Kinder und Erwachsene Schule JETZT radikal so zu
gestalten, dass wir als zukunftsmutige Gesellschaft eine nachhaltige Welt entstehen lassen.

Bis 2030 wollen wir den Wandel aller deutschen Schulen hin zu nachhaltigen und lokal vernetzten
Lernorten für Zukunftskompetenzen unumkehrbar machen. Dafür etablieren und moderieren wir in
jedem Bundesland ein Netzwerk von Schulen, das in Zusammenarbeit mit Ministerien, Kommunen,
Trägern und weiteren Partnern Erwachsene an Schulen dazu befähigt.

Bis 2025 fokussieren wir uns darauf, mindestens 8 Bundesland-Netzwerke zu etablieren, den FREI DAY
als Einstieg in den Aufbruch an 850 Schulen fest zu verankern und an 400 Schulen in lokalen
Initiativen den Wandel durch Transformationsbegleitung zu verstetigen.

Wie wir arbeiten

Wir organisieren uns nicht in Abteilungen und festen Stellen, sondern nach dem Loop Approach in
Circles und Rollen mit hohem Entscheidungsspielraum und großer Flexibilität, um als lernende
Organisation agiler zusammenzuarbeiten und besser auf Bedürfnisse unserer Partner und
Zielgruppen eingehen zu können.

Unser Team wohnt in Berlin, Leipzig, Bonn, Oldenburg und München und wir arbeiten remote
zusammen (überwiegend im Home Office, teilweise in Co-Working-Spaces). Wir treffen uns einmal
pro Quartal für 3-4 Tage in Präsenz an einer der vielen innovativen Schulen aus unserem Netzwerk,
um praktische Einblicke in die Wirkung unserer Arbeit zu erhalten, Beziehungspflege zu betreiben
und strategische Themen zu besprechen.

Bei uns verdienen alle gleich viel. Der Großteil arbeitet 33 Stunden pro Woche bei einem
Arbeitnehmer-Brutto-Gehalt von 3.563,- € pro Monat. Wir wollen sowohl die Anzahl der Stunden, als
auch die Höhe des Gehalts perspektivisch für alle erhöhen und hier kannst natürlich du einen großen
Beitrag leisten!

Wen wir suchen

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt jemanden, der/ die möglichst viele der folgenden
Kompetenzen mitbringt

● Du begeisterst dich für unsere Mission und identifizierst dich mit den Zielen und Werten von
Schule im Aufbruch.

● Du bist verantwortlich für die Ansprache, Begleitung und Beziehungspflege zu unseren
Förderern.
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● Du identifizierst mögliche Förderer (Stiftungen, Unternehmen, öffentliche Hand,
Großspender), erstellst Förderanträge und reichst diese ein.

● Du planst und entwickelst neue Maßnahmen zur Gewinnung und Bindung von
Fördermitgliedern für den Verein (in Gründung), mit dem wir gemeinsam mit unseren
Schulen bessere Bedingungen für zukunftsfähiges Lernen und mehr Autonomie für Schulen
von Politik und Gesellschaft fordern.

● Du bist für das Reporting über die geförderten Projekte gegenüber den Geldgebern
verantwortlich.

● Du baust unsere Fundraising-Datenbank in Salesforce auf und aus und schulst
Mitarbeiter*innen bei der Nutzung.

● Du erstellst systematische Auswertungen der Maßnahmen und Aktivitäten.
● Du wirkst bei der Konzeption von Kommunikationsmaterialien für die Zielgruppen mit.
● Du hast mehrjährige Fundraising-Erfahrung und verfügst über ein großes Netzwerk zu

möglichen Förderern und anderen Fundraisern.
● Du bist ein Koordinations- und Organisationstalent und bringst ein hohes Maß an

Eigenmotivation, Selbständigkeit und Flexibilität mit. Gleichzeitig denkst und handelst du
stets teamorientiert.

● Fundraising macht dir unglaublich viel Spaß und deine Augen leuchten, wenn du dir vorstellst,
bald bei Schule im Aufbruch in deinem Element zu sein.

● Du hast bessere Ideen als wir und sagst uns, wie wir unser Fundraising aufstellen müssen, um
unsere Ziele zu erreichen.

Das klingt spannend für dich?

Dann sende bitte deine Bewerbung (Motivationsschreiben oder -video, Lebenslauf und wann du ggf.
starten könntest) baldmöglichst an: bewerbung@schule-im-aufbruch.de

Bei Fragen zur Bewerbung

bewerbung@schule-im-aufbruch.de
Nunni Haferbusch

Das Team von Schule im Aufbruch freut sich sehr, von dir zu hören.
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