Die Grazer Waldorfschule, eine Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht wird derzeit von rund
300 Schüler*innen von der 1. bis zur 12. Schulstufe besucht. Am wunderbaren Campus in
Graz-St. Peter befindet sich zusätzlich auch der Waldorfkindergarten und die Kinderkrippe.
Ab September 2019 suchen wir eine kommunikationsfreudige, kreative und umsetzungsstarke
Persönlichkeit für die Arbeit im Direktmarketing.

Fundraiser - Arbeiten im Marketing (m/w)
# yourmission - ihre Aufgaben als Fundraiser:
- Strategie, Planung und Umsetzung von Fundraisingmaßnahmen
- Gewinnung und Betreuung von Förderern, Mitgliedern und Kooperationspartnern
- Entwickeln und Umsetzen einer Großspenderstrategie sowie Gewinnung von Sponsoren
- Koordinierung von Werbemaßnamen und deren Einnahmen
- Entwickeln und Aufbau eines online Auftrittes und online Spenden
- Kommunikation mit der Geschäftsführung und den einzelnen Teilbereichen sowie effizienter
Austausch von Informationen zwischen allen beteiligten Parteien

# youarewaldorf - unsere Erwartungen an Sie als Fundraiser:
- ausgezeichnetes und überzeugendes Auftreten
- exzellente Kommunikationsfähigkeit und Kontaktfreudigkeit
- überdurchschnittliche soziale Kompetenz
- strategisches Denkvermögen und eindrucksvolle Umsetzungsstärke
- Ausdauer und Beharrlichkeit im Aufbauen von Kontakten
- Kenntnisse im Fundraising und/oder Marketing
- Erfahrung im Bereich Sozial-Marketing
- Fähigkeit zum eigenverantwortlichen selbständigen Handeln
- geübter Umgang mit digitalen Medien

# wearewaldorf - unser Angebot an Sie als Fundraiser:
- eine spannende Tätigkeit in einem reformpädagogischen Umfeld mit 100-jährigem Bestand
- Aufbau einer neuen Organisation im Nonprofit-Bereich
- Zusammenarbeit mit einer engagierten, tatkräftigen Geschäftsführung und einem leidenschaftlichen Lehrerteam
- Arbeitsplatz Graz und nach Absprache Homeoffice
- eine Anstellung im Ausmaß von 7 Wochenstunden
- Die Entlohnung erfolgt gemäß KV für private Bildungseinrichtungen mit einem Jahresbruttogehalt von € 6500.-. Nach erfolgreicher Einarbeitung besteht auch die Möglichkeit einer
Erfolgsbeteiligung.
„Geld ausgeben für andere macht glücklich“, das belegt sogar eine Studie von Forschern aus Harvard.
Wenn Sie also mit Ihrer Arbeit nicht nur Geld verdienen, sondern auch etwas Gutes tun möchten, dann
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter gf@waldorf-graz.at.

www.waldorf-graz.at

