Bewirke etwas mit deiner Arbeit: Werde Fundraiser / Dialoger / Promoter (w/m/d) bei Ärzte ohne Grenzen
Du bist auf der Suche nach einem Job für die Semesterferien oder einem Nebenjob? Du möchtest mit deiner Arbeit etwas
bewirken? Dann bewirb dich bei Ärzte ohne Grenzen und komm mit uns auf Tour quer durch Deutschland.
Ärzte ohne Grenzen leistet weltweit medizinische Hilfe, wo sie am meisten gebraucht wird – schnell, professionell und
unabhängig. Sei mit uns deutschlandweit unterwegs. Informiere Interessierte am Stand und an der Haustür über unsere
Projekte, begeistere sie für humanitäre Arbeit und unterstütze uns so, Dauerspenderinnen & Dauerspender zu gewinnen.

FUNDRAISER (W/M/D) DEIN FERIENJOB ODER STUDENTENJOB
EINSATZORT

BEGINN

EINSATZDAUER

VOLLZEIT

VERDIENST

bundesweit

mehrmals pro Jahr

mindestens 2 Wochen
am Stück

48 Stunden
pro Woche

11 bis 16 €
pro Stunde

Gehaltsbeispiel: Für drei Wochen Mitarbeit erhältst du erfolgsabhängig zwischen 1.590 und 2.460 Euro brutto sowie eine steuerfreie
Verpflegungspauschale in Höhe von 554,40 Euro.

WIR BIETEN DIR
●
●
●
●
●
●
●
●

eine direkte und langfristige Anstellung bei ÄRZTE OHNE GRENZEN
eine faire & transparente Vergütung von 11 bis 16 € pro Stunde, Gehaltserhöhung bei langfristiger Zusammenarbeit & weitere
Benefits
Aufstiegschancen vom/von der Fundraiser (w/m/d) zur Teamleitung & Coach
ein kostenloses Kommunikationstraining mit abschließender Teilnahmebescheinigung sowie regelmäßige Weiterbildungen
hochwertiges Fundraising, ein professionelles Team und modernes Equipment
ein sicheres Arbeitsumfeld mit hohen Hygienestandards
eine Möglichkeit für Quereinsteiger (w/m/d)
eine freundschaftliche Arbeitsatmosphäre und viel Spaß in vielfältigen Teams

WIR SUCHEN DICH
●
●
●
●
●
●
●

Du möchtest dich in der humanitären Hilfe engagieren.
Du bist kommunikativ, offen und sprichst sehr gut Deutsch, mindestens Niveau B2.
Du packst gerne mit an und kannst dich schnell auf unterschiedliche Menschen einstellen.
Du bist zuverlässig, wertschätzend und arbeitest gerne im Team.
Du bist belastbar und es macht dir nichts aus, bei Wind und Wetter viele Stunden im Freien zu stehen.
Du hast vielleicht schon Erfahrung als Promoter / Fundraiser / Dialoger (w/m/d) gesammelt (keine Voraussetzung)
Bitte beachte, dass du auf Grund von arbeitsrechtlichen Bestimmungen für dieses Arbeitsverhältnis mindestens 18 Jahre alt sein
musst.

Der Job erfordert keine bestimmte Ausbildung. Wir suchen dich und dein Talent.
Komm mit uns auf Reisekampagne - unser nächster Termin 2021:
Winterkampagne: 28. November - 12. Dezember 2021
Als internationale Organisation unterstützen wir Vielfalt, Offenheit und gegenseitigen Respekt. Eingehende Bewerbungen werten
wir nur auf ihre fachliche Qualifikation hin aus und berücksichtigen sie unabhängig von ethnischer und sozialer Herkunft, Religion
oder Weltanschauung, Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung oder Alter.

BEWEG WAS, BEWIRB DICH.
Du hast Fragen?
Ruf uns an:
030 700 130 – 170

Weitere Infos
findest du
unter:
WWW.MSF.DE/

Jetzt bewerben
UNTER
https://jobs.msf.de/de/jobposting/08d442d4f0c6f5f25873b4a854136de67724de92

