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Wir suchen dich zum nächst möglichen Zeitpunkt für die Finanzbuchhaltung sowie 
die Unterstützung im Berichtswesen (7 – 15h/Woche). Die Stelle ist zunächst befristet 
auf ein Jahr. Eine langfristige Zusammenarbeit wird unbedingt angestrebt. 

DAS ERWARTET DICH:

Das Bildungswerk für Schülervertretung und Schüler
beteiligung e. V. (SVBildungswerk) ist ein junger Verein mit 
Sitz in Berlin. Es unterstützt Schüler*innen darin, sich als 
Expert*innen an politischen Prozessen zu beteiligen, die sie 
und ihr Umfeld betreffen. 

Im SVBildungswerk kannst du je nach deinen eigenen 
Möglichkeiten und Wünschen wachsende Verantwortung 
übernehmen. In dem hier ausgeschrieben Stellenprofil ist 
die Finanzbuchhaltung essentiell. Wir freuen uns, wenn du 
dir zutraust, dich an der Optimierung unserer Buchhaltung 
zu beteiligen und eine Umstellung auf den SKR 49 sowie 
die papierlose Buchführung vorzunehmen. Darüber hinaus 
freuen wir uns, wenn du auch weitere Aufgaben im Rahmen 
der Mittelverwendung und angrenzenden Bereichen sowie 
perspektivisch die Lohnbuchhaltung übernimmst. 

Gerne kannst du im Rahmen deiner Arbeitszeit und nach 
Absprache Weiterbildungen besuchen.

Ausführliche Infos zum SV-Bildungswerk findest du unter 
www.svbildungswerk.de und zu unserem Projekt unter 
www.schuleklimawandel.de. 

DEIN AUFGABENBEREICH:

Nach einer Einarbeitung übernimmst du 
 Kontierung, Buchung und Zahlung aller Geschäftsvor 

fälle
 Mitarbeit beim internen und externen Berichtswesen; 

insbesondere hinsichtlich der Monats, Quartals und 
Jahresabschlüsse sowie der Führung von Mittelverwen
dungsnachweisen

 Ggf. Erstellung der Ausgangsrechnungen

 Ggf. aktive Mitarbeit bei der Neuausrichtung verschie
dener Prozesse im Buchhaltungswesen 

DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN:

 fundierte und sichere Kenntnisse in der Finanzbuch
haltung, bestenfalls durch Ausbildung oder Studium 
erworben

 Erfahrung in der Finanzbuchhaltung gemeinnütziger 
Vereine und der damit zusammenhängenden Heraus
forderung bzgl. der steuerrechtlichen Besonderheiten 
sowie den Besonderheiten verschiedener öffentlicher 
Förder, Zahlungs und Nachweisbedingungen 
– oder – 
die Bereitschaft und feste Überzeugung, sich in diese 
Themenbereiche einzuarbeiten und Verantwortung für 
diese Tätigkeiten zu übernehmen

 Einschlägige EDV-Kenntnisse (Microsoft Office sowie 
Lexware, Sage, DATEV oder ähnliche Standardsoftware

 Bereitschaft, ein kleines Team mit Empathie und organi
satorischer Kompetenz zu bereichern

 Lust auf eine sinnstiftende Arbeit, die junge Menschen 
darin unterstützt, ihre Themen auf die (bildungs)politi
sche Agenda zu heben

DAS BIETEN WIR DIR:

 ein spannendes und motivierendes Arbeitsumfeld mit 
hohen Gestaltungs und Entwicklungsmöglichkeiten, 
flexibler Arbeitszeiten und Hands-On-Mentalität

 ein dynamisches kleines Team (z.Zt. 7 Kolleg*innen) in 
verschiedenen Projekten und ein breites Netzwerk aus 
Jugendlichen, das sich leidenschaftlich für innovative 
und nachhaltige Bildung einsetzt

 individuelle Fort und Weiterbildungsmöglichkeiten

 eine Vergütung angelehnt an den TVÖD E08 bei Erfül
lung der personen- und tätigkeitsbezogenen tariflichen 
Voraussetzungen (ca. 1065€  1142€ brutto bei 15h/
Woche)

 Anstellung je nach deinen Wünschen als Normalarbeit
nehmer*in, MidiJob oder studentische Beschäftigung

SO BEWIRBST DU DICH:

Wenn wir dein Interesse geweckt haben und du das Profil erfüllst, freuen wir uns auf deine  aussagekräftige 
 Be werbung (Motivationsschreiben, aktueller Lebenslauf, Arbeitszeugnisse) bis zum 24.11.2019 in einem 
PDF-Dokument über unser Online Formular unter  www.schuleklimawandel.de/jobsausschreibungen

Die Stelle soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzt werden. Wir behalten uns vor, bereits vor Ende der Be
werbungsfrist Einstellungen vorzunehmen.

Bei Fragen wende dich per EMail gerne an Lukas Wolf unter  
kontakt@svbildungswerk.de.

WIR SUCHEN: 
ZAHLEN- UND ORGANISATIONSTALENT FÜR BUCHHALTUNG


