
 

Seit 21 Jahren steht Trauerland – Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche 
e.V. für achtsame Begleitung und kompetente Beratung rund ums Thema 
Kindertrauer. Der gemeinnützige Bremer Verein mit Außenstelle in Verden bietet 
neben Trauergruppen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene auch ein 
Beratungstelefon und Kriseninterventionen an. Die Arbeit von Trauerland ist 
überwiegend spendenfinanziert. Trauerland möchte zur Enttabuisierung des Themas 
Kindertrauer beitragen und mehr Menschen dazu befähigen, trauernden Kindern und 
Jugendlichen Unterstützung bieten zu können. Seit 2020 gibt der Verein unter dem 
Namen trauerland bildung die Erfahrung aus zwei Jahrzehnten Trauerbegleitung 
von Kindern und Jugendlichen weiter. Neben Workshops und Seminaren für 
Fachkräfte gehört auch die Ausbildung zur systemischen Kinder- und 
Jugendtrauerbegleitung dazu.  
 
 
Referent Fundraising/Marketing/Kommunikation (m/w/d) 
 
Wir suchen zu sofort eine/n engagierte/n Mitarbeiter/in zur Verstärkung unseres 
Teams mit 20 Wochenstunden 
 
Ihre Aufgaben: 

 Sie konzipieren und texten Spendenkampagnen, Mailings und 
Kommunikationsmittel zur Spenderansprache und -bindung und setzen diese 
mit um 

 Sie werten Kampagnen aus 
 Sie betreuen die Spenderdatenbank und pflegen Spender- und 

projektbezogene Daten 
 Sie unterstützen bei der Gestaltung und Durchführung von internen und 

externen Veranstaltungen 
 Sie betreuen das ehrenamtliche Team Öffentlichkeitsarbeit 
 Sie informieren sich regelmäßig über neue Fundraisingtrends und erheben 

unterschiedliche Daten. 

Ihr Profil:  

 Sie haben einen Hochschulabschluss im Bereich Marketing, (Digitale) Medien, 
Kommunikationswissenschaften o.Ä. oder eine abgeschlossene 
Berufsausbildung im Bereich Marketing 

 Sie bieten Berufserfahrung im Bereich Marketing und Kommunikation; 
Erfahrung im Fundraising wäre willkommen 

 Sie sind textsicher und erfahren in Konzeption 
 Idealerweise haben Sie Erfahrung im Online-Marketing und Social Media. 
 Sie haben sehr gute MS Office Kenntnisse, InDesign, Canva o.Ä.; der 

Umgang mit einer Datenbank ist Ihnen nicht fremd 
 Schnelle Auffassungsgabe, Blick für das Wesentliche, Kreativität 
 Sie haben Erfahrung im Umgang mit Menschen, sind empathisch, zielorientiert 

und realistisch 
 Sie sind kommunikativ, arbeiten teamorientiert, sind kontaktstark, und 

hartnäckig, denken und handeln interdisziplinär und bereichsübergreifend 
 Sie haben eine professionelle, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise 
 Sie identifizieren sich mit den Inhalten von Trauerland 



 

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in und mit einem engagierten 
und motivierten Team sowie eine vielseitige, inspirierende und sinnstiftende Aufgabe 
in einem renommierten, gemeinnützigen Verein.  
Wir verfügen über kurze Entscheidungswege und wünschen und bieten hohe 
Eigenverantwortung.     
 
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen 
mit Angaben zu Ihren Gehaltsvorstellungen per E-Mail an Sylvia Müller 
(s.mueller@trauerland.org)  
Weitere Informationen zu Trauerland finden Sie im Internet unter www.trauerland.org  
www.trauerland-bildung.de 
 
und auf unseren Social-Media-Kanälen  
https://de-de.facebook.com/Trauerland  
https://www.instagram.com/trauerland/ 
https://www.youtube.com/c/trauerland 
 


