


Das bist du bei Viva con Agua

Du sorgst für mehr finanziellen Spielraum für die WASH-Programme von

Viva con Agua! Denn du bist ein wahrer Poet/eine Poetin beim Beantragen

von Fördermitteln.

Als Teil unseres WASH-Teams designst du Anträge hauptsächlich für

institutionelle Geldgeber, aber auch private Stiftungen. Dabei punktest du

durch tiefgehendes Verständnis von Wirkungsketten und weißt, wie sich

solche erfassen, messen und darstellen lassen.

Du pflegst ein großes Netzwerk an potentiellen Geldgebern und Partnern

und fühlst dich sicher, VcA in nationalen und internationalen Netzwerken zu

repräsentieren.

Deine tiefgehende WASH Expertise macht Dich zu einer kongenialen

Sparringsperson für das bestehende WASH Team und erlaubt Dir, auf

wissenschaftlichem Niveau über WASH zu sprechen und zu schreiben.

Focus on Fundraising: Als leidenschaftliche/r Fundraiser/in hast du ausgezeichnete Kontakte zu

institutionellen Förderern und entdeckst auch neue Fundraising-Möglichkeiten.

Fundraising beyond „Charity“: Du hast ein besonderes Interesse an Impact Investment &

Innovative Financing für lokale Innovationen, Social Business und technologischen Fortschritt

im WASH-Sektor im Globalen Süden.

Get high on information: Du stellst sicher, dass die Förderer zufrieden sind und auf dem

Laufenden gehalten werden.

Together for more WASH power: Du stimmst dich gemeinsam mit den anderen Rollen im

WASH-Team eng ab, um die strategischen WASH-Schwerpunkte von VcA in den Vordergrund

der Projektförderanträge zu stellen. Dabei behältst du den Aufbau und die Finanzierung eigener

VcA-Teams im Globalen Süden durch Projektförderung im Auge.

Das bringst du mit zu Viva con Agua



#crewlove: Wir sind ein gut gelauntes, fröhliches Team und legen viel Wert auf ein positives 

wertschätzendes Miteinander

#flexibel: Vertrauensarbeitszeit, Selbstverantwortung, Homeoffice & Co. sind bei uns 

selbstverständlich

#timely: Es handelt sich um eine Vollzeitstelle (37.5 Wochenstunden), sie ist zunächst auf 2 

Jahre befristet mit Option auf Entfristung

#international: Die von VcA unterstützten Projekte sind weltweit verteilt. Und besonders 

Mitarbeiter*innen aus dem WASH-Team sollten regelmäßig vor Ort sein.

#coaching: Wir legen viel Wert auf persönliche Weiterentwicklung und stellen diverse Coaching-

und Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung.

#money: Wir möchten fair bezahlen und trotzdem ist das Gehaltsniveau in einem 

gemeinnützigen Verein nicht mit dem in der freien Wirtschaft vergleichbar.



Das ist dein Job? Dann her mit deiner kreativen Bewerbung

Erzähle uns, warum genau du unser neues WASH Fundraising-Talent bist, perfekt ins Team passt und

jede Menge Spaß daran hast, die Projektfinanzierung für Viva con Agua zu erhöhen. Wenn du über

einige Jahre Berufserfahrung und über ein weltweites Netzwerk verfügst, neben der Expertise in

Proposal writing und Reporting auch Skills in der Entwicklung von Projektdesigns und der Erstellung

von Case Studies hast, dann bist DU genau richtig bei uns!

Als international tätige Organisation unterstützen wir Vielfalt, Offenheit und gegenseitigen Respekt. Im

Einklang mit unseren Werten werden Bewerbungen nur auf ihre fachliche Qualifikation hin

ausgewertet und unabhängig von ethnischer und sozialer Herkunft, Religion oder Weltanschauung,

Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung oder Alter berücksichtigt. Um die Diversität in

unserem Team zu fördern, begrüßen wir besonders Bewerbungen von Menschen mit einem

internationalen Background.

Lade deine Bewerbung als PDF (in einer Datei!) bitte bis zum 25.10.2021 unter folgendem Link hoch:

https://www.dropbox.com/request/EVdawY7LFNNnXm0RX9uC

Bitte gib deine Gehaltsvorstellung mit an. Dein Ansprechpartner ist …

https://www.dropbox.com/request/EVdawY7LFNNnXm0RX9uC

