
Mit kühlem Kopf, glühender Leidenschaft und 
jahrzehntelanger Erfahrung betreuen wir ausschließlich 
Kund*innen aus dem Non-Profit-Bereich in allen Fragen 
des Fundraisings und der Kommunikation. Für sie 
konzipieren wir integrierte Awareness-, Mobilisierungs- und 
Spendenkampagnen, die ankommen und mitreißen. Für sie 
machen wir jede Botschaft sicht- und hörbar und gestalten 
alle Arten von Medien und Materialien – vom einfachen 
Flyer bis zum TV-Spot.

Ihre Aufgaben
Als Agenturleitung denken Sie unternehmerisch und sind

 ■ verantwortlich für die strategische und inhaltliche 
Weiterentwicklung von steinrücke + ich 

 ■ erste Ansprechpartner*in für unsere Bestands- wie 
Neukund*innen

 ■ leitende Schnittstelle und inhaltliche Instanz für die 
Kolleg*innen der Kreation, Konzeption und Koordination

 ■ Anlaufstelle für unsere Kund*innen zu 
unterschiedlichsten Fragen des Fundraisings und der 
Spendenkommunikation 

 ■ Entwickler*in von Konzepten und Kampagnen für kleine 
und große Vorhaben aus dem Fundraising und der 
Kommunikation

 ■ verantwortlich für den reibungslosen Ablauf unserer 
Projekte und damit den Erfolg der Agentur

Ihr Profil
 ■ mehrjährige Erfahrung im Fundraising, in der 

Kommunikation und idealerweise im Agenturgeschäft

 ■ Führungs- und Leitungskompetenz

 ■ Konzeptionsstärke, strategisches Denken und 
Kommunikationstalent 

 ■ idealerweise Erfahrungen in der Betreuung und 
Beratung von Kund*innen im NGO-Bereich

 ■ hohe Affinität zum 3. Sektor – und viel Spaß daran 

Unser Angebot 
 ■ Planung und Umsetzung von abwechslungsreichen 

und herausfordernden Konzepten in einem besonderen 
Markt

 ■ arbeiten für renommierte Kundinnen und Kunden 
aus den Bereichen Soziales, Eine Welt, Umwelt und 
Gesundheit

 ■ eigenverantwortliches Arbeiten und Leitung eines 
großartigen Teams im Herzen von Köln

 ■ Möglichkeit u.a. remote zu arbeiten

 ■ attraktive Vergütung 

 ■ Mobilitätsgarantie 

 ■ regelmäßige Fort- und Weiterbildungen

Interessiert?

Sie wollen sich mit Herz und Verstand, 
Kreativität und Leidenschaft für die 
Kommunikation von Non-Profit-Organisationen 
einsetzen? Dann sind wir vielleicht das, was Sie 
an neuer Herausforderung suchen! 
Wir freuen uns auf Sie!

Bitte mailen Sie uns Ihre Bewerbungsunter- 
lagen mit Angaben Ihrer Gehaltsvorstellungen 
und der Angabe Ihres frühestmöglichen 
 Eintrittstermins an: 

steinrücke+ich gmbh 
Kommunikation und Fundraising für soziale 
Anliegen 
z.Hd. Sabine Osterholt 
Bismarckstraße 12 
50672 Köln 

osterholt@steinrueckeundich.de 
www.steinrueckeundich.de

Agenturleitung (w/m/d) zum nächst
möglichen Zeitpunkt in Vollzeit gesucht


