adfinitas ist eine europaweit agierende Agentur speziell für Non-Profit-Organisationen und
Fundraising. Über 70 Experten arbeiten bei uns jeden Tag Hand in Hand daran, erfolgreiche
Multichannel-Strategien für On- und Offline zu entwickeln – über die Grenze und den Tellerrand
hinaus. Mit Know-how und Professionalität entwickeln wir erfolgreiche, individuelle Konzepte
und helfen unseren Kunden, die Ziele zu verwirklichen, an die wir gemeinsam glauben.

Zur Unterstützung unseres Teams in Hannover suchen wir ab sofort in Vollzeit (40 Std./Woche) einen

Account Manager Fundraising (m/w/d)
Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•
•

Strategische Beratung und Betreuung unserer Non-Profit-Kunden
Budgetkalkulationen und Kostenkontrolle
Erstellung von Auswertungen und Statistiken
Planung von Fundraising-Kampagnen in Abstimmung mit festen Kundenteams
Administrative Tätigkeiten rund um die Kampagnenplanung
Marktbeobachtung

Dein Profil:
• Du hast ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung im Bereich
Marketing/Werbung erfolgreich absolviert.
• Du hast mehrere Jahre Berufserfahrung im kfm. Bereich einer (Direkt)-Marketingagentur gesammelt.
• Auch Projektmanagement zählt zu deinen Stärken.
• Du bist es gewohnt, Kunden professionell zu beraten.
• Du beherrschst die gängigen Office-Programme und verfügst über gute Englischkenntnisse.
• Du hast ein freundliches und sicheres Auftreten im Umgang mit Dienstleistern und Kunden.
• Du arbeitest selbstständig, strukturiert und prozessorientiert und hast einen Blick für Details.
• Du bist teamfähig, kommunikations- und verhandlungsstark.
• Du bist engagiert, zuverlässig und wirfst auch mal einen Blick über den Tellerrand.
Unser Angebot:
•
•
•
•
•
•

Ein facettenreiches, spannendes Aufgabengebiet
Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten mit flachen Hierarchien
Ein kreatives Arbeitsumfeld im Herzen von Hannover
Gleitzeit mit Kernarbeitszeiten
Ein unbefristeter Vertrag mit Festgehalt (13 Gehälter)
Und nicht zuletzt ein tolles, buntes Team

Wenn Dich das Arbeiten im Non-Profit-Bereich reizt und das Miteinander immer dem
Nebeneinander vorziehst, dann sollten wir uns kennenlernen!
Wir freuen wir uns auf Deine Bewerbung (inkl. Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und
frühestmöglichen Eintrittstermins) per E-Mail an: Klas Brokmann (info@adfinitas.de)
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