JOB TITLE
Referent für Projektförderung (m/w/d)
DEPARTMENT
Charities
REPORTS TO
Head of Charities
LOCATION
Düsseldorf
STARTDATE
ab sofort
__________________________________________________________________________________

Über uns
Kontinuierlich Fördermittel für gemeinnützige Organisationen bereitstellen, das ist Idee und Zweck der
Postcode Lotterie. Wir sind eine Soziallotterie, die Ende 2016 auch in Deutschland startete. Zusammen
mit den Postcode Lotterien in den Niederlanden, Schweden, Großbritannien und Norwegen sind wir
bereits seit 1989 aktiv und konnten dank unserer Teilnehmer bisher insgesamt 8,6 Mrd. € an
Fördermitteln zur Verfügung stellen.
Arbeiten bei der Deutschen Postcode Lotterie bedeutet mehr als nur eine Position auszufüllen: Bei uns
hast du die Gelegenheit, ein Unternehmen mit aufzubauen, in dem Menschen mit dem Herzen bei der
Sache sind. Wir glauben an unsere vier Grundsätze: wir sind mutig, wir haben Spaß, wir teilen gerne und
wir leben nachhaltig. Wenn du dich damit identifizieren kannst, suchen wir dich als neues Teammitglied
für unser Büro in der Innenstadt von Düsseldorf als
Referent für Projektförderung (m/w/d)
Deine Aufgaben
Die Abteilung Charities ist das Herz der Soziallotterie und spricht Empfehlungen zur Verteilung der uns zur
Verfügung stehenden Fördergelder für gemeinnützige Organisationen aus. Darüber hinaus kommuniziert
sie die wertvolle Arbeit dieser Einrichtungen mit ihren sozialen Projekten intern und extern.
Du unterstützt das Charity-Team im Tagesgeschäft bei der Bearbeitung der eingehenden Anträge auf
Förderung. Du arbeitest bei der Erweiterung unseres Netzwerkes an adäquaten gemeinnützigen
Organisationen und Einrichtungen mit und unterstützt bei der Prüfung und Entwicklung innovativer
Fördermöglichkeiten.
Außerdem bist du für die Kommunikation mit diesen Organisationen zuständig und begleitest diese von
der Antragstellung bis zur Evaluation. Dabei verwaltest und optimierst du die täglichen Antrags-,
Prüfungs-, Genehmigungs- und Überwachungsprozesse. Du bereitest die Empfehlungen zur Allokation der
Fördergelder gemäß unseren Förderrichtlinien für unseren unabhängigen Beirat vor und bist für die
Vorbereitung, Protokollierung und Nachbereitung von Beiratstreffen zuständig.
Für die Kommunikation in externen Medien arbeitest du eng mit den Abteilungen Kommunikation und
Marketing zusammen, mit denen du wertvolle Informationen über die geförderten Projekte teilst. Du
inspirierst alle Kollegen mit Beiträgen über die Projekte und Organisationen und baust unsere Mission
weiter aus.
Dein Profil
Wir wünschen uns einen engagierten, positiv vorausschauend denkenden und handelnden Kollegen
(m/w/d) mit mehreren Jahren Berufserfahrung im Non-Profit-Bereich. Der Umgang mit relevanten
Stakeholdern macht dir Spaß und du hast Erfahrung in der professionellen Betreuung von Kunden und
Organisationen. Dir macht es Freude, auf Menschen zuzugehen und du bist mit Herzblut bei der „guten
Sache“. Als motivierter Teamplayer verfügst Du über ein ausgezeichnetes Organisationstalent. Die
tägliche Arbeit mit den gängigen MS Office-Programmen und Datenbanken (Salesforce) stellt für dich
keine Herausforderung dar. Perfektes Deutsch in Wort und Schrift sowie gute Englischkenntnisse sind
erforderlich. Erfahrungen im Bereich Fundraising oder Fördermittelvergabe runden dein Profil ab.

Wir bieten
Du erhältst die Chance, ein soziales Unternehmen in Deutschland mit aufzubauen und weiter zu
entwickeln, das dir Raum für die Entwicklung und Umsetzung eigener Ideen bietet. Deiner Kreativität
sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Gemeinsam mit einem hochmotivierten Team eroberst du den
deutschen Markt in einem spannenden, jungen Unternehmen mit internationalem Umfeld. Wir
bieten Dir attraktive Sozial- und Zusatzleistungen an: Vertrauensarbeitszeit, 40-Stunden-Woche, 30
Tage Urlaub, Zuschüsse für die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und zur privaten
Rentenversicherung und einen vergünstigten Beitrag zum nahegelegenen Fitness-Studio.
Kontakt
Bitte sende deine aussagekräftigen Unterlagen inkl. Lebenslauf, Gehaltsvorstellung und deinem möglichen
Eintrittstermin an jobs@postcode-lotterie.de
Für weitere Informationen steht dir Petra Rottmann unter 0211 94 28 38 37 zur Verfügung.

