
  
 

 
Aktion gegen den Hunger ist in krisengeschüttelten Ländern im Einsatz,  

in die sich andere nicht wagen. 
– Nelson Mandela 

 

Aktion gegen den Hunger wurde 2014 als deutsche Sektion des internationalen Netzwerks Action contre la 

Faim gegründet. Seitdem setzen wir uns täglich mit Energie und Überzeugung dafür ein, zu einem Wandel 

in Denken und Handeln beizutragen und mit unserer globalen Projektarbeit nachhaltige Veränderung bei 

der Bekämpfung der Ursachen und Auswirkungen von Hunger zu bewirken. Weltweit unterstützen wir 

mehr als 25 Millionen Menschen in rund 50 Ländern und Regionen. Wir kämpfen gegen Mangelernährung, 

schaffen Zugang zu sauberem Wasser und gesundheitlicher Versorgung und unterstützen Menschen dabei, 

nachhaltige Lebensgrundlagen aufzubauen. 
 

Mit einem starken Fundraising überzeugen wir Menschen davon, unsere Arbeit zu unterstützen. Der 

Aufbau einer nachhaltigen Dauerspenderbasis hat für uns in den kommenden Jahren eine hohe 

strategische Priorität. Dabei suchen wir für unsere deutsche Sektion mit Sitz in Berlin zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt eine engagierte und motivierte Person, die unsere Abteilung Marketing & Fundraising als 

studentische Hilfskraft für 15-20 Stunden/Woche tatkräftig unterstützt. 

    

Studentische Hilfskraft (m/w/d)  

Marketing & Fundraising  

Die Tätigkeiten ermöglichen Dir einen umfassenden und vielfältigen Einblick in die Arbeit von Aktion gegen 

den Hunger im Bereich Marketing & Fundraising, insbesondere in die verschiedenen Fundraising-Kanäle 

Face-to-Face, DRTV und Telefon-Fundraising sowie in die Bereiche Spenderbindung und Stiftungs- und 

Unternehmenskooperationen. 

Deine Aufgaben:  
 

• Du unterstützt das Fundraising-Team im Tagesgeschäft und lernst so die Vielfalt unserer 

Fundraising-Aktivitäten kennen. 

• Um unsere Ergebnisse analysieren und optimieren zu können, hilfst Du beim Erstellen von Reports 

und Auswertungen. 

• Außerdem unterstützt Du beim Überprüfen von Rechnungen und der Datenablage. 

• Du behältst den Überblick über unseren Materialbestand und versendest Infomaterial an unsere 

Dienstleister. 

• Bei der Weiterentwicklung unserer Kommunikationsmaterialien arbeitest Du tatkräftig mit, zum 

Beispiel durch Recherchen, Bild- und Textarbeit und ggf. bei Übersetzungen. 

• Unsere Entwicklung im Bereich der Kooperationen mit Unternehmen und Stiftungen unterstützt 

Du mit Recherchearbeiten. 

 

 



Dein Profil:  
 

• Du bist an einer Hochschule eingeschrieben, idealerweise in den Fachbereichen Fundraising, 

Marketing, Kommunikation oder Wirtschaftswissenschaften.  

• Von Vorteil sind erste Erfahrungen in einer gemeinnützigen Organisation oder im Bereich 

Fundraising und Vertrieb (insbesondere Face-to-Face).   

• Dir fällt analytisches Denken leicht und Du besitzt die Fähigkeit und hast Freude daran, Dich schnell 

in neue Themen einzuarbeiten.  

• Du hast eine Affinität für Zahlen und arbeitest routiniert und gewissenhaft mit Excel oder 

Datenbanken.  

• Für die Bearbeitung der Spendendaten und das Erstellen von Reports besitzt Du eine sorgfältige 

und konzentrierte Arbeitsweise. 

• Du arbeitest eigenverantwortlich und lösungsorientiert, gleichzeitig hat Teamarbeit für Dich einen 

hohen Stellenwert. Dabei hast Du Spaß an einer offenen und herzlichen Zusammenarbeit. 

• Du verfügst über gute Englischkenntnisse.  

• Du begeisterst Dich für unsere Vision und identifizierst Dich mit den Werten von Aktion gegen den 

Hunger.  

  
Unser Angebot:  
  

• Eine sinnstiftende und vielseitige Aufgabe im gemeinnützigen Sektor  

• Die Möglichkeit, die Marketing & Fundraising Abteilung einer wachsenden humanitären und 

entwicklungspolitischen Organisation kennenzulernen und zu unterstützen  

• Vielseitige Einblicke in unterschiedliche Facetten und Bereiche der Fundraisingarbeit  

• Mitarbeit in einem hoch motivierten und sympathischen Team mit agilen Strukturen und kurzen 

Entscheidungswegen 

• Eine Organisationskultur, in der eine wertschätzende Zusammenarbeit auf Augenhöhe fest 

verankert ist und die Stärken und Potenziale der Mitarbeiter*innen gefördert werden  

• Flexible Arbeitszeiten inkl. Mobiles Arbeiten möglich 

 

Wenn Du Deine Erfahrungen und Fähigkeiten für eine gerechtere Welt ohne Hunger einsetzen möchtest, 

freuen wir uns auf Deine Bewerbung!  
 

Außerdem freuen wir uns über Bewerbungen, die die Vielfalt unseres Teams kontinuierlich bereichern und 

einen Perspektivwechsel fördern und verstärken. Bewerbungen von strukturell diskriminierten Menschen 

sind dabei ausdrücklich erwünscht. 
 

Bitte schicke uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse sowie 

Angaben zur Verfügbarkeit und voraussichtliches Studienende) zusammengefasst in einer PDF-Datei bis 

zum 10. Oktober 2021 ausschließlich an bewerbung@aktiongegendenhunger.de. Wir würden uns über 

Deine zeitnahe Bewerbung freuen, da wir uns vorbehalten, Gespräche schon vor Ablauf der Frist zu führen. 

Bei Fragen zur Stelle wende Dich bitte an Kristin Vienco (kvienco@aktiongegendenhunger.de).   

   

   
Im Einklang mit unseren Werten und Prinzipien werden eingehende Bewerbungen nur auf ihre fachliche Qualifikation hin 
ausgewertet und unabhängig von ethnischer und sozialer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Geschlecht, sexueller 
Orientierung, Behinderung oder Alter berücksichtigt. 

mailto:bewerbung@aktiongegendenhunger.de

