
 

Stellenausschreibung 
 
Der Caritasverband Hannover e. V. unterhält als Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche ein 
umfangreiches Hilfe- und Beratungsangebot, um Menschen in der Stadt und Region Hannover in den 
unterschiedlichsten Lebenslagen zu unterstützen. Die Caritas hilft und zeigt offen, wie sie das tut. 
Das Referat für Kommunikation und Fundraising des Verbandes begleitet die Dienste dabei, um für 
Menschen in Not um Verständnis und Solidarität zu werben und das Wirken des Verbandes in Wort 
und Bild darzustellen. Das Referat ist im Verband erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um Presse, 
Marketing und Fundraising.  
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n 
 

Mitarbeiter (w/m/d) im Referat Kommunikation und Fundraising 
 

in Vollzeit mit einem Stundenumfang von 39 Std. wöchentlich. Die Stelle ist unbefristet. 
 
In Ihrem neuen Arbeitsbereich: 

• erstellen Sie Pressetexte, News und Posts, die man gerne liest und mit Freude teilt 
• planen Sie in- und externe Kommunikationsmaßnahmen und begleiten 

öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen der Fachabteilungen 
• unterstützen Sie das Fundraising des Verbandes und erwecken Spendentexte zum Leben  
• erstellen Sie zeitgemäße Präsentationen und Dokumentationen   
• bilden Sie eine kommunikative Schnittstelle zu den Fachabteilungen, externen Dienstleistern 

und Partnern 
• unterstützen Sie das Team mit cleveren Ideen und Konzepten und bringen sich gezielt ein 

 
Sie bringen mit: 

• ein abgeschlossenes Studium im Bereich Public Relations, Kommunikation, Marketing oder 
eine vergleichbare Ausbildung 

• Sie sind Profi in Wort und Text und sicher im Umgang mit Office-Programmen 
• Sie fühlen sich im Internet zuhause und können sich und andere für Social Media begeistern  
• Sie sind ein Kommunikations- und Organisationstalent 
• Sie sind zuverlässig, belastbar und verfügen über Teamgeist 
• Sie besitzen eine Affinität zu sozialen Themen und können sich mit den Aufgaben, Zielen und 

Werten eines katholischen Wohlfahrtsverbandes identifizieren. 

Wir bieten Ihnen: 
• Offenheit für neue Ideen, Ansätze und Konzepte 
• ein kreatives Team in einem dynamischen und wachsenden Verband  
• eine interessante, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit 
• regelmäßige Fortbildung, fachliche Begleitung und Entwicklungsmöglichkeiten 
• Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR) 
• eine attraktive betriebliche Altersversorgung 
• die Teilnahme am Jobticket, an betrieblichen Events und gesundheitsfördernden Maßnahmen 

 
Werden Sie Teil der bundes- und weltweit vernetzten Caritas Familie! 

 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte in einer gebundenen pdf-Datei per E-Mail bis zum 11.07.2019 an die 
Referatsleiterin, Frau Christiane Kemper, unter: c.kemper@caritas-hannover.de 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Einreichung Ihrer Bewerbung eine datenschutzrechtliche Einwilligung nach EU-DSGVO in die 
Verarbeitung Ihrer Bewerberdaten durch uns darstellt. 
Die Daten werden nur zum Zwecke des Bewerberauswahlverfahrens verarbeitet und bei Nichtberücksichtigung Ihrer 
Bewerbung nach spätestens 6 Monaten gelöscht, es sei denn, Sie willigen ausdrücklich in eine Speicherung darüber hinaus ein. 

www.caritas-hannover.de 


