
  
 
 

 
 
 
 
DON BOSCO MONDO e. V. ist eine Nichtregierungsorganisation der Entwicklungszusammenarbeit. Über 
konfessionelle und weltanschauliche Grenzen hinweg setzt sich der Verein weltweit für besonders benach-
teiligte Kinder und Jugendliche ein. Partnerin ist die in mehr als 130 Ländern aktive Ordensgemeinschaft 
der Salesianer Don Boscos. Gemeinsam mobilisieren wir personelle, ideelle und finanzielle Ressourcen mit 
dem Ziel, jungen Menschen Perspektive zu bieten, schwerpunktmäßig durch den Auf- und Ausbau von be-
ruflicher Bildung. Im Rahmen dieses Engagements kooperieren wir weltweit mit Unternehmen, die hier in 
besonderer Weise ihre Verantwortung wahrnehmen.  
 
Don Bosco Mondo finanziert sich zu großen Teilen über Fundraising bei öffentlichen und institutionellen 
Gebern, Unternehmen und Privatspendern. Zur Unterstützung des Teams im Privatspenderbereich suchen 
wir zum 01.08.2019 eine Kollegin / Kollege in der  

Spendenbuchhaltung / -betreuung  

Die Wochenarbeitszeit beträgt 39 Stunden. Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet. 

Ihre zukünftigen Aufgaben sind  
- die Kontierung und Buchung von Spendeneingängen  
- Erfassung von Einzugsermächtigungen  
- Erstellung von individuellen Dankbriefen  
- Annahme von telefonischen und schriftlichen Anfragen 
- telefonische Bedankung von Spendeneingängen  
- Adresserfassung und Bankanfragen  
- Versand von Informationsmaterialien  

Sie passen zu uns, wenn Sie 

- eine Ausbildung oder praktische Erfahrung im Bereich Verwaltung und Buchhaltung haben 
- eine sehr gute schriftliche und mündliche Ausdrucksweise in deutscher Sprache besitzen 
- möglichst Kenntnisse in der Anwendung von Spenderverwaltungsprogrammen haben 
- fundierte Kenntnisse in den gängigen MS-Office Programmen mitbringen 
- Grundkenntnisse in Englisch 
- Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft zeigen 
- eine hohe Kommunikationsfähigkeit und –freude mitbringen 
- eine positive Einstellung zur engen Zusammenarbeit mit einem kirchlichen Partner haben 

Freuen Sie sich auf 

- die Mitarbeit in einem freundlichen und dynamischen Team  
- eine den gemeinnützigen Zielen angemessene Vergütung in Anlehnung an den AVR des Deut-

schen Caritasverbandes  
- Weihnachts- und Urlaubsgeld 
- zusätzliche Altersversorgung 
- eine offene und moderne Arbeitsumgebung sowie ein internationales Umfeld in Nähe des Bonner 

UN-Campus 

Bewerbungen bitte per E-Mail bis zum 24.06.2019 an: bewerbung@don-bosco-mondo.de  
Andreas Ramacher, Teamleiter Breitenfundraising & Spenderkommunikation, Tel. 0228-5 39 65 847 
Die Bearbeitung der eingehenden Bewerbungen erfolgt nach Zeitpunkt des Eingangs und die Stellen-
vergabe kann entsprechend vor Ablauf der Bewerbungsfrist erfolgen. 
 
Bewerbungen von Menschen mit Behinderung stehen wir aufgeschlossen gegenüber. 

Stellenangebot 
Mitarbeiterin / Mitarbeiter  
Spendenbuchhaltung / -betreuung 


