
   

 

Bei uns entsteht Zukunft – machen Sie mit! 

Sie haben Spaß an Ihrem Beruf und suchen eine neue Herausforderung, wollen sich einbringen, Neues 
mitgestalten und Verantwortung übernehmen? Sie arbeiten gerne mit interessanten Menschen in 
einem abwechslungsreichen und lebendigen Tätigkeitsfeld innerhalb eines professionellen, 
freundlichen und engagierten Teams bei einem engagierten und verantwortlich handelnden 
Arbeitgeber? Dann passen wir zusammen! 

Wir suchen Sie 

als 

Referent*in (m/w/d)  
Fördermanagement Marketing Öffentlichkeitsarbeit 

 
Drittmittelbeschaffung Fundraising, öffentliche und private Fördermittel, 

Marketing, Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
zunächst in Teilzeit 

Sie teilen mit uns folgende Werte? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  

Menschen brauchen Menschen, brauchen Freude und Sinn, Wohlstand und Gesundheit!  

Wir Menschen brauchen Menschen, die mit uns teilen und Gemeinschaft bilden, wir brauchen im 
privaten wie im Arbeitsleben Freude und Sinn, wir brauchen Wohlstand, also keinen Mangel am 
Notwendigen und wir brauchen körperliche, seelische und geistige Gesundheit mit verfügbaren und 
ausreichenden Instrumenten im Gesundheitswesen, Gesundheit zu erlangen, zu erhalten und zu pflegen. 

Diese elementaren Werte und Leitmotive betrachten wir als menschengemäß oder Menschen 
entsprechend und verstehen uns so an allen unseren Standorten als anthroposophisch orientierte 
Einrichtung des Gesundheits- und Sozialwesens. Wir sind u.a. Mitglied im Bundesverband 
anthroposophischen Sozialwesens Anthropoi sowie im Paritätischen Wohlfahrtsverband. 

 

Die Christophorus Gemeinschaft e.V., 

mit Standorten in Müllheim, Badenweiler, Kandern und Görwihl, ist eine Einrichtung der 
Eingliederungshilfe. Wir bieten erwachsenen Menschen mit Assistenzbedarf vielfältige unterstützte 
Bildungs-, Förder-, Arbeits- und Wohnmöglichkeiten. Mit über 50 Jahren Erfahrung, mehr als 500 
Wohn-, Arbeits- und Betreuungsplätzen in drei Landkreisen und über 240 Kolleginnen und Kollegen 
stehen wir auf solidem Grund und entwickeln auf dieser Basis unsere Angebote und unseren 
Unternehmensorganismus kontinuierlich weiter. Wir verstehen uns als verlässlicher Partner für 
Menschen mit Assistenzbedarf und sind aktiv für die Entwicklung einer inklusiven Gesellschaft 
engagiert. Wir begleiten und fördern individuell und pflegen bewusst unsere Arbeits-, und 
Wertegemeinschaft. „Der Mensch bedarf des Menschen sehr, zu seinem großen Ziele, nur in dem 
Ganzen wirket er, viel Tropfen bilden erst das Meer, viel Wasser treibt die Mühle.“ (Friedrich Schiller) 



Unsere Aufgabe ist die Begleitung, Betreuung und Förderung von Menschen mit Assistenzbedarf, unser 
Ziel für alle Menschen der Christophorus-Gemeinschaft höchstmögliche Lebensqualität und 
Arbeitszufriedenheit.  

 
Stellenziele 
Alle Bereiche - von Bauprojekten über Bildungs-, Freizeit-, Berufs-, Gesundheitsförderung uva., die 
nicht oder nicht ausreichend durch Regelfinanzierungsmittel ausgestattet werden, können durch 
Förderprogramme, Stiftungsmittel, private Spenden, Fundraising-Projekte u.a. wesentlich ergänzt 
werden. Durch kontinuierliche Arbeit an allen relevanten Förderquellen sollen zusätzliche 
Zuwendungen gewonnen werden. 
Grundlage und Mittel dafür ist die umfassende Kenntnis des Einrichtungsgeschehens und darauf 
aufbauend die Pflege des Erscheinungsbilds unserer Einrichtungen in der Öffentlichkeit wie auch nach 
innen. Auf Basis unseres bestehenden Corporate Design soll PR und Öffentlichkeitsarbeit 
weiterentwickelt und ausgebaut werden. 
 
Aufgaben 
 
Drittmittelbeschaffung 

 Sie finden für bestehende Aktivitäten sowie temporäre und dauerhafte Einrichtungen und 
Projekte die geeigneten Förderquellen,  

 regen intern, entsprechend bereitstehender Fördermittel, förderfähige Maßnahmen an und 
entwickeln mit den Fachbereichen entsprechende Projekte und  

 kümmern sich um das gesamten Antragsverfahren bis zum Mittelfluss. 
 Sie organisieren Fundraising/Crowdfunding-Projekte und Aktionen zum Spendenmarketing 
 kümmern sich um die bestmögliche Ausschöpfung aller erreichbaren Fördertöpfe und 
 nutzen die bestehende Infrastruktur aus unseren Märkten und Auftritten 
 pflegen Altspender und keyaccounts in ihrem Bereich 
 gewinnen neue Kontakte und bauen unser Netzwerk kontinuierlich aus 

Öffentlichkeitsarbeit 

 Sie sorgen für das regelmäßig aktualisierte Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit sowohl der 
Einrichtung als auch von Projekten, Aktionen und Produkten. 

 Pflegen die redaktionelle Pressearbeit und Medienmanagement. 
 Erschließen u.a. Auftritte in Printmedien, 
 im Onlinemarketing und 
 Sie pflegen aktiv unsere Homepage 

Folgendes sollten Sie mitbringen:  

 abgeschlossenes Hochschulstudium oder gleichwertige Fähigkeiten und Erfahrungen, die für 
die gestellte Aufgabe bestens qualifizieren;  

 mehrjährige Erfahrungen im Projektmanagement; gute Kenntnisse im Spenden-, 
Sponsoringrecht, in der Stiftungslandschaft und in den diversen Förderbereichen, 

 gute Kenntnisse der Behindertenhilfe sowie Arbeitserfahrungen sowohl im Fundraising als 
auch der Öffentlichkeitsarbeit im Sozialbereich, 

 fundierte Kenntnisse der Drittmittelbeschaffung, im Gemeinnützigkeit- und Steuerrecht 

 strukturierte Arbeitsweise, hohe Problemlösungskompetenz;  

 hohe soziale Kompetenz, ein freundliches Wesen und gute Umgangsformen 

 den unbedingten Willen und die nötige Energie, in hohem Umfang Geldmittel für unsere 
gemeinnützigen Ziele zu erschließen. 



 Hohen Eigenanspruch, 

 überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft, Loyalität und Zuverlässigkeit 

 hervorragende Kommunikationsfähigkeit, selbstständige Arbeitsweise, 
Verantwortungsbewusstsein, Organisations- und Verhandlungsgeschick 

 sicheren Umgang mit elektronischen Arbeitsmitteln, Datenverarbeitung und entsprechenden 
Programmen 

 Bereitschaft zur Weiterbildung 

 Motivation für das Geben und Nehmen in der Gemeinschaft und – last not least - eine 
ordentliche Portion Humor 

 
Wir bieten: 

 einen außerordentlich verantwortungsvollen Aufgabenbereich mit einem hohen Maß an 
Eigenständigkeit, Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 

 leistungsgerechtes Gehalt nach TVöD-VKA 

 Jahressonderzahlung 

 ein überdurchschnittliches jährliches Leistungsentgelt 

 tariflichen Urlaubsanspruch  

 bei Eignung und Erfolg eine Einstellungsprämie 

 vermögenswirksame Leistungen 

 eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge 

 einen krisensicheren Arbeitsplatz bei einem engagierten Arbeitgeber 

 regelmäßige Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung 

 motivierte KollegInnen(d), ein gutes Team und ein freundliches Miteinander 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Sehr gerne begrüßen wir Sie vorab zu einem unverbindlichen Kennenlernen vor Ort.  
Lassen Sie uns miteinander telefonieren, einen Termin vereinbaren und dann Ihre Einstellung planen.  

Falls Sie sich direkt bewerben möchten, können Sie Ihre Email-Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
an die Geschäftsführung richten.  

Christophorus-Gemeinschaft e.V.     
z.Hd. Joachim Walter       
Eisenbahnstraße 1, 79379 Müllheim  
07631 1831-100       
bewerbung@christophorus-gemeinschaft.de    
www.werksiedlung.de  www.ursprung-handelsverbund.de www.appartementhaus-martin.de 
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