
Sie lieben den Umgang mit Zahlen und sind kommunikati v, dann haben wir die richti ge Positi on für Sie. 
Wir haben zu sofort folgende Stelle neu zu besetzen.

Referent:in für gesellschaft spoliti sche 
Mitwirkung und Finanzen (w/m/d)
Zu den Aufgaben der oben genannten Positi on gehört die inner- und außerverbandliche Vertretungs-
arbeit für das Kolpingwerk Diözesanverband Hildesheim und seiner Rechtsträger. Zudem arbeiten Sie 
an der fi nanziellen Absicherung des Verbandes sowie der Klärung organisatorischer, rechtlicher und 
steuerlicher Fragen. 

Was Sie konkret erwartet
- Konzepti onierung und Durchführung von gesellschaft spoliti schen Akti vitäten
- Verfassen von politi schen und kirchenpoliti schen Texten und Statements in Zusammenarbeit mit den 

Arbeitskreisen unseres Verbandes
- Sie bauen Netzwerke im Bereich des Sozialwesens, der Politi k und der Kirche auf und pfl egen diese.
- Außenvertretung des Verbandes sowie Gremienarbeit
- Planung und Durchführung von Fundraising- sowie Marketi ng-Kampagnen
- Verantwortung für die Koordinati on, Durchführung und Opti mierung unterjähriger Forecast-Prozesse 

sowie der Budgetplanung
- Spendenverwaltung und Kommunikati on mit Spenderinnen und Spendern (Danke-Schreiben, 

Informati onen, Sammelbescheinigungen, Newslett er etc.) 
- Pfl ege und Weiterentwicklung der Fördermitt elkanäle, Suche nach geeigneten Förderprogrammen 
- Erstellung und Aufb ereitung von Entscheidungsvorlagen für die Leitung der Geschäft sstelle, das 

Präsidium und den Vorstand 
- Unterstützung bei der termin- und qualitätsgerechten Anferti gung der Monats- und Jahresabschlüsse
- Ausbau von Vertriebs- und Akquiseakti vitäten

Was Sie mitbringen
- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifi kati on mit 

Bezug zum Finanzbereich
- Sorgfälti ge und serviceorienti erte Arbeitsweise sowie gutes Zahlenverständnis
- Persönlichkeit: Kommunikati onsfähigkeit, freundliches und positi ves Auft reten, Teamplayer
- Arbeitsweise: Einsatzbereitschaft , Strukturiertheit, Flexibilität
- Sie sind Mitglied einer christlichen Kirche 

Was Sie bekommen
- Langfristi g angelegtes Arbeitsverhältnis in einem engagierten Team mit kurzen Entscheidungswegen
- Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit durch orts- und zeitf lexibles Arbeiten
- Verantwortungsvolle Aufgaben, ein durch hohe Eigenverantwortlichkeit geprägtes 

partnerschaft liches Arbeitsumfeld
- Eine Vergütung angelehnt an den TVÖ-L

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: 
Kolpingwerk Diözesanverband Hildesheim e.V.
Domhof 18–21
31134 Hildesheim 
franziska.kandora@bistum-hildesheim.de


