
Studentische Hilfskraft im Team Fundraising 

und Partnerships (m/w/d)  

5-10h/Woche, ehrenamtlich, remote 

Hey! Wir sind Between The Lines – ein deutschlandweit  

tätiges Non-Profit Start-Up. Wir betreiben eine Plattform,  

über die Jugendliche niedrigschwellig Informationen und  

Ansprechpartner zu psychischen Krankheiten und  

Problemen finden. Unser Projekt steht dabei unter der  

Schirmherrschaft von Dorothee Bär und wird mittlerweile  

von 6 deutschen Städten langfristig unterstützt.  

Um unseren HR-Bereich zu professionalisieren, suchen wir 

ab sofort eine Studentische Hilfskraft im Team Fundraising &  

Partnerships. Die Arbeit ist ehrenamtlich und kann komplett  

remote durchgeführt werden. 

 

Das sind deine Aufgaben: 

- Entwicklung von Konzepten für die Ansprache von Städten, Stiftungen und Unternehmen, 

sowie Fürsprechern unserer Initiative – hier ist Kreativität gefragt! 

- Erstellung von Präsentationen/Slides und Pitchen bei wichtigen Steakholdern aus Politik, 

Wirtschaft, Verwaltung und Stiftungswesen (Bsp. Deutsches Rotes Kreuz, Stadt München, 

Otto-Beisheim Stiftung) 

- Eigeninitiative: falls Du neue Ideen oder Ansätze entwickeln willst bist Du bei uns herzlich 

willkommen!  

Das ist dein Profil: 

- Du bist verantwortungsbewusst, teamorientiert und weist hohe kommunikative Fähigkeiten 

auf. Du bringst ein gewisses Interesse für wirtschaftliche und gesundheitsökonomische 

Zusammenhänge mit. 

- Du hast Lust, Prozesse aufzubauen und dabei auch selbst neues zu lernen 

- Idealerweise hast du bereits Erfahrungen in einem Start-Up oder im HR-Bereich gesammelt – 

dies ist aber keine Voraussetzung! 

Dir bieten wir dafür:  

- Mitarbeit in einem spannenden Umfeld – kreiere die digitale Jugendhilfe von morgen und sei 

hautnah dabei, wie unsere Non-Profit Plattform upscaled. 

- Eigenverantwortung und Zusammenarbeit – Du hast deinen eigenen Verantwortungsbereich, 

den du selbständig gestalten kannst. Trotzdem lassen wir dich nicht „alleine“, wir arbeiten als 

Team zusammen und sprechen uns immer ab 

- Eine steuerfreie Aufwandsentschädigung von 60€/Monat. 

- Langfristig kannst Du dich auf eine erfolgsbezogene Provision freuen! 

Interesse? Bewerbungen bitte an nikolai@between-the-lines.info. Für Rückfragen stehen 

wir Dir selbstverständlich zur Verfügung! Du willst Dich über unser Projekt schlau machen? 

Gehe auf between-the-lines.info. Wir freuen uns auf Deine Nachricht! 

mailto:nikolai@between-the-lines.info

