
Hybrid-Projekt

– & Action! Gemeinsam stark in die Zukunft –

sucht eine*n Finanzbuchhalter*in (m/w/d) in Teilzeit (10 Std/Woche),

befristet von 01.02.2022 - 31.08.2022, in Berlin & Umgebung

Gemeinsam mit der deutschen Kinder- und Jugendstiftung und deren Aktionsprogramm AUF!Leben -

Zukunft ist jetzt bietet unsere gemeinnützige Organisation YIN YOUNG & YOU gUG ein Hybrid-Projekt

in ambulanten und (teil-) stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe an. Das entstehende

Projekt & Action! Gemeinsam stark in die Zukunft umfasst die Begleitung und Durchführung kreativer

und bewegungsorientierter Therapieformen mit Kindern und Jugendlichen in den jeweiligen

Einrichtungen. Unterstützend dazu erhalten die Teilnehmer*innen einen kostenfreien Zugang zu

unserer projektbegleitenden App Mondori.

Deine Aufgabengebiete für das Projekt & Action! :

•   Du bist verantwortlich für die Buchhaltung und Belegführung
•   Du bereitest Weiterleitungen von Mitteln an unsere Projektpartner*innen
und Honorarfachkräfte vor
•   Du kontrollierst die Einhaltung der Zuwendungsrichtlinien und Bestimmungen zur
Projektabrechnung
•   Du bist verantwortlich für die Budget- und Ausgabenkontrolle
•   Die berichtest über Verwendungsnachweise, Mittelabrufe und Zwischenberichte

Dein Anforderungsprofil für das Projekt & Action! :

•   Du hast einen Abschluss betriebswirtschaftlichen Bereich oder eine Ausbildung im Bereich
Buchhaltung / Finanzmanagement oder berufliche Erfahrungen im Bereich der Projektbuchhaltung
von gemeinnützigen Organisationen / Unternehmen
•   Du bringst mindestens ein Jahr berufliche Erfahrung mit
•   Du arbeitest gerne selbstständig, bist zuverlässig und zeigst hohes Engagement
•   Du fühlst dich sicher in im Umgang mit Buchhaltungsprogrammen und Standardsoftware
(Word, Excel)
•   Du hast ein gutes Zahlenverständnis und analytisches Denkvermögen
•   Du arbeitest gerne im Team zusammen und kommunizierst lösungsorientiert

•   Du bringst gute bis sehr gute Kenntnisse in Schrift und Sprache in Deutsch mit

Interessiert?

Schicke deine Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen an job@yin-young-you.com , zu richten an

Stella Neidhöfer. Wir freuen uns auf dich!

AUF!leben – Zukunft ist jetzt. ist ein Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, gefördert vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das Programm ist Teil des Aktionsprogramms

Aufholen nach Corona der Bundesregierung.
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