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Manager*in Kommunikation & Fundraising (m/w/d) 

Du hast Lust, etwas im Bildungsbereich zu bewegen und ein Programm bundesweit aufzubauen? Du 
möchtest Teil eines agilen, schnell wachsenden und interdisziplinären Teams sein? Eine sinnstiftende 
Aufgabe mit langfristiger Perspektive steht für Dich über dem Ziel, schnell viel Geld zu verdienen? Du 
bist extrovertiert, empathisch, umsetzungsstark und liebst es, wenn wir unsere Zielgruppen passge-
nau ansprechen. Deine kreative Kommunikationsfähigkeit sowie Dein Spaß am Netzwerken sind für 
Dich Ressourcen, auf die Du gern zurückgreifst? 
 
Dann bist Du bei uns richtig! Der gemeinnützige Verein coach@school e.V. hat vor 6 Jahren Deutsch-
lands mehrfach ausgezeichneten Bücherkoffer ins Leben gerufen - ein einzigartiges Programm zur 
kindgerechten Leseförderung in bis zu 50 Sprachen an Bildungseinrichtungen in mittlerweile sechs 
Bundesländern. Wir arbeiten schnell und professionell in einem dynamischen Umfeld und brauchen 
genau Dich, um weiter zu wachsen. 

 

coach@school bietet  

 Du arbeitest hybrid in Teilzeit (20 Stunden) in einem flexiblen Arbeitszeitmodell 
 Du übernimmst Verantwortung und arbeitest rollenbasiert im Team 
 Du hast die Möglichkeit bei uns zu wachsen mit Perspektive auf Leitungsrollen  
 Kollegiales Arbeitsklima in einem Team mit Herz und Kopf 
 Praxisorientierte Einarbeitung in die persönlich sehr zufriedenstellende Tätigkeit 
 Ein attraktives Jahresgehalt und die Möglichkeit zu individueller Fort- und Weiterbildung  

 

Deine Aufgaben 

 Du konzipierst, planst und setzt Kommunikationsmaßnahmen des Vereins um  
(intern/extern, on-/offline)  

 Du erstellst Presseinformationen und vielfältige andere Kommunikationsmaterialien zum Bü-
cherkoffer Programm und bist erste*r Ansprechpartner*in für Medien und Kooperations-
partner 

 Du konzipierst, planst und setzt Fundraising-Maßnahmen um und bist erste*r Ansprechpart-
ner*in für Förder*innen sowie Spender*innen 

 Du pflegst bestehende Beziehungen zu Förder*innen sowie Spender*innen und  
gewinnst neue Unterstützer*innen 

 Du unterstützt bei der Recherche von Förderoptionen und dem Schreiben von  
Förderanträgen 

 Du berätst Bücherkoffer Standorte in ganz Deutschland in Fundraising- und  
Kommunikationsfragen 

 Du wirkst bei der Erstellung von Kennzahlen und Berichten mit 
 Du bist für die Pflege des Presseverteilers des Vereins zuständig  
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Dein Profil 
 

 Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Marketing, Medien oder Kom-
munikation oder mehrjährige einschlägige Berufserfahrung, gern aus dem Agentur- oder 
NGO-Bereich 

 Du hast Erfahrungen in den Bereichen Unternehmenskommunikation & Fundraising 
 Du hast idealerweise Kenntnisse über die Arbeit von Non-Profit-Organisationen und  

Bildungsprogrammen  
 Du besitzt eine Affinität zu sozialen Themen und identifizierst dich mit unserem Leitbild 
 Du bist geübt, adressatengerecht in unterschiedlichen Medien (on- und offline) zu  

kommunizieren  
 Du kommunizierst souverän mit Medienvertreter*innen, Förderer*innen und  

Kooperationspartner*innen und bringst dafür einen ausgeprägten Dienstleistungs- 
gedanken mit 

 Du hast Spaß an der Entwicklung von kreativen Gestaltungsideen und Konzepten 
 Du bist eigeninitiativ, begeisterungsfähig, kommunikationsstark und hast ein  

„Netzwerker-Gen“ 
 Du hast eine strukturierte Arbeitsweise, bist belastbar und umsetzungsstark 
 Du hast Spaß an Social Media und bringst digitale Skills mit  
 Gelegentliche Reisen mit der Bahn oder Teilnahme an Netzwerktreffen magst Du gerne 

 
 
Du bist interessierst? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung an Kerstin Wiskemann  
(E-Mail: wiskemann@coachatschool.org)!  
 
Du bist interessiert, das Aufgabenprofil passt aber nicht zu deinen Vorstellungen? Wir stehen dir gerne 
für ein Vorab-Gespräch unter 040-60863741 zur Verfügung.   

 


