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Wir	  sind	  eine	  gemeinnützige	  private	  Hilfsorganisation,	  die	  sich	  vornehmlich	  durch	  die	  
Entsendung	  von	  freiwillig	  und	  ehrenamtlich	  arbeitenden	  Ärztinnen	  und	  Ärzten	  der	  Armen	  
in	  der	  sog.	  Dritten	  Welt	  annimmt.	  Unser	  Jahresbudget	  liegt	  bei	  ca.	  9	  Mio.	  €.	  In	  unserer	  
Bonner	  Zentrale	  arbeiten	  17	  hauptamtliche	  Mitarbeiter,	  die	  von	  Ehrenamtlichen	  unter-‐
stützt	  werden.	  	  
Weitere	  Informationen	  zu	  unserer	  Arbeit	  finden	  Sie	  auf	  www.german-‐doctors.de	  

	  
	  
Spätestens	  zum	  15.06.2016	  (gerne	  auch	  früher)	  suchen	  wir	  für	  unsere	  Fundraisingabteilung	  eine/n	  
	  

Datenanalystin	  /	  Datenanalysten	  in	  Voll-‐	  oder	  Teilzeit	  	  
(Vollzeit	  =	  40	  Std.)	  	  
	  
Ihre	  Aufgaben	  
	  

§ Bereinigung	  der	  in	  unserer	  Spenderdatenbank	  vorhandenen	  Daten	  
§ Aufbau	  von	  Routinen	  zur	  Datenpflege	  
§ Entwicklung	  von	  Selektions-‐	  und	  Analyseprozeduren	  
§ Weitreichende	  statistische	  Auswertungen	  des	  vorhandenen	  Datenbestands	  zur	  Unterstüt-‐

zung	  des	  Fundraisings	  
	  
Fachliche	  Anforderungen	  
	  

§ Abgeschlossenes	  oder	  zumindest	  weit	  fortgeschrittenes	  Hochschulstudium	  oder	  ver-‐
gleichbare	  Ausbildung	  mit	  Bezug	  zu	  Datenbanken	  und	  statistischen	  Methoden	  

§ Fundiertes	  Anwenderwissen	  im	  Datenbank-‐Management	  
§ Grundlagenkenntnisse	  statistischer	  Methoden	  
§ Sehr	  gute	  Anwenderkenntnisse	  in	  MS-‐Office	  
§ Erfahrungen	  im	  Fundraising	  von	  Vorteil	  
§ Kenntnisse	  der	  grundlegenden	  Datenschutzbestimmungen	  von	  Vorteil	  

	  
Persönliche	  Fähigkeiten	  
	  

§ Fähigkeit,	  technische,	  IT-‐bezogene	  und	  statistische	  Zusammenhänge	  für	  Nicht-‐Fachleute	  
verständlich	  zu	  kommunizieren	  

§ Hohes	  Verantwortungsbewusstsein	  
§ Eigenständigkeit	  und	  gute	  Selbstorganisation	  
§ Konstruktive	  Herangehensweise	  an	  Probleme	  
§ Interesse,	  mit	  seinen	  Fachkenntnissen	  einen	  Beitrag	  dazu	  zu	  leisten,	  dass	  der	  Verein	  sein	  

eigentliches	  Ziel	  –	  die	  medizinischen	  Hilfe	  für	  benachteiligte	  Menschen	  –	  noch	  besser	  er-‐
reichen	  kann	  

	  
Die	  Stelle	  ist	  bei	  Vollzeitbeschäftigung	  auf	  ein	  Jahr	  befristet.	  Eine	  Teilzeitbeschäftigung	  mit	  
davon	  abweichender	  Befristung	  ist	  denkbar.	  Der	  Arbeitsplatz	  ist	  Bonn,	  aber	  auch	  weitgehende	  
Regelungen	  zur	  Arbeit	  im	  Homeoffice	  sind	  möglich.	  Wenn	  Sie	  Interesse	  an	  der	  Aufgabe	  haben	  und	  
das	  beschriebene	  Profil	  erfüllen,	  richten	  Sie	  bitte	  Ihre	  Bewerbung	  unter	  Nennung	  Ihrer	  Gehaltsvor-‐
stellungen	  und	  des	  angestrebten	  Beschäftigungsumfangs	  (Voll-‐	  oder	  Teilzeit)	  ausschließlich	  per	  
E-‐Mail	  bis	  29.04.2016	  an:	  
Dr.	  Harald	  Kischlat	  (Vorstand	  /	  Geschäftsführer)	  
bewerbung@german-‐doctors.de	  


