
Erfahrene*r Fundraiser*in auf Honorarbasis gesucht

Deine Mission

Wir suchen ab sofort eine erfahrene Person, die uns beim Aufbau eines professionellen Fundraisings unterstützt. 
Unsere Vorstellung ist, dass du bereits in anderen non-profit-Organisationen erfolgreiche Strategien im Bereich 
Spenden, Sponsoring und Eigenmittelakquise umgesetzt hast und im besten Fall ein Netzwerk mitbringst. 
Wir können dir dafür zunächst eine Zusammenarbeit auf Honorarbasis bieten. Ziel sollte es sein, dass wir mittel-
fristig eine funktionierende Struktur etablieren und damit unabhängiger von öffentlichen Mitteln werden. Davon 
kannst du dann ebenfalls profitieren und bei Interesse gern erfolgsabhängig weiter mitwirken!  

Zusammengefasst bedeutet das als Vorschlag für unser gemeinsames Projekt: 

• Meilenstein 1: Entwicklung einer Fundraising-Strategie für mohio e.V

• Meilenstein 2: Umsetzung erster Maßnahmen und Akquisen

• Meilenstein 3: Dein Honorar amortisiert sich

Wer wir sind

Mohio – das bedeutet Wissen oder Weisheit. Und diese braucht es für eine friedliche, gerechte und enkeltaugliche 
Zukunftsgestaltung. Deshalb engagieren wir uns als gemeinnütziger Verein in Themenfeldern wie Bildung für 
nachhaltige Entwicklung und Globale Medien. Mit unserer Arbeit inspirieren wir Jugendliche, bilden die Lehrer*in-
nen von morgen aus und erweitern Horizonte von Entscheidungstragenden durch systemische Perspektiven. 

Als erfahrener Bildungsträger positionieren wir uns außerdem gerade neu und werden in Zukunft stärker mit an-
deren Organisationen, Bildungseinrichtungen Kommunen und Unternehmen prozessbegleitend zusammenarbei-
ten. Auch dafür wollen wir uns finanziell flexibler aufstellen, indem wir den vielfach positiven Zuspruch für unsere 
Arbeit in substantielle Unterstützung ummünzen.

Dauer, Honorar, Arbeitsrahmen

Diese Details würden wir gern mit dir individuell abstimmen um deinen und unseren Bedürfnissen bestmöglich 
gerecht zu werden. Dafür solltest du uns gern gemeinsam mit deinem Kontaktschreiben ein erstes grobes Ange-
bot zukommen lassen. So wissen wir, wie du dir ein solches Projekt vorstellen könntest. 

Kontakt

Melde dich bei uns bis spätestens 20.09.2020 bitte ausschließlich per E-Mail an: kontakt@mohio.org

Neben der groben Angebots-Skizze freuen wir uns über eine knappe Übersicht deiner Fundraising Erfahrungen.  

Für weitere Rückfragen kannst du uns natürlich gern via Mail oder Telefon erreichen. 

Deine Ansprechpersonen sind Sabine Ayeni und in der Urlaubszeit bis 11.08. Fabian Kursawe.

Auf ein angenehmes Kennenlernen!

Das mohio Team

mohio e.V. 

Robert-Franz-Ring 13

06108 Halle (Saale)

Telefon 0345 - 61 41 59 93

E-Mail kontakt@mohio.org 
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