Für unser Team in Berlin suchen wir eine/n

Buchhalter/in
zum nächstmöglichen Eintrittsdatum

Über uns
streetfootballworld ist eine international tätige NRO (Nicht-Regierungs-Organisation), die die
Kraft des Fußballs nutzt, um einige der größten sozialen Herausforderungen unserer Zeit
anzugehen. Durch unsere Arbeit unterstützen wir ein internationales Netzwerk von mehr als
120 lokalen Organisationen, die Fußball vor Ort als Instrument zur Lösung drängender sozialer
Probleme einsetzen. Ihre Arbeit reicht von der Integration von Flüchtlingen in Irland bis zum
Einsatz für Geschlechtergleichheit in Kenia. Gemeinsam unterstützt unser Netzwerk mehr als
zwei Millionen benachteiligte junge Menschen pro Jahr.
Für unser Team in Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Eintrittstermin eine/n engagierte/n
und motivierte/n Buchhalter/in zur Unterstützung unseres fünfköpfigen Teams Finance &
Administration.

Deine Aufgaben
•

•
•

•
•
•
•

Du bist verantwortlich für unsere laufende Buchhaltung (Bank, Haupt-, Debitoren- und
Kreditorenbuchhaltung) und betreust unsere Monats- und Jahresabschlüsse in enger
Abstimmung mit unserem Steuerberater.
Du erstellst alle Buchungen und bewertest alle buchhalterischen und bilanziellen
Sachverhalte unserer Gesellschaften.
Du bist unser kompetenter interner und externer Ansprechpartner für alle
buchhalterischen Fragen und bei externen Prüfungen (Betriebsprüfungen,
Umsatzsteuer-Sonderprüfungen sowie Betriebsnahen Veranlagungen).
Du sorgst dafür, dass unser Zahlungsverkehr reibungslos abgewickelt wird.
Du unterstützt unsere Projektteams mit den notwendigen Dokumenten und Zahlen für
Projektanträge und -berichte.
Du arbeitest eng mit unserem Controlling zusammen, mit dem Du Dich regelmäßig zu
Budgets und Forecasts und zu Fragen der Kosten- und Leistungsrechnung abstimmst.
Du entwickelst unsere buchhalterischen Prozesse weiter, wirkst an der Auswahl und
Koordination von Dienstleistern mit und setzt eigene Buchhaltungsprojekte um.
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Dein Profil
•

Du hast eine kaufmännische Berufsausbildung oder ein betriebswirtschaftliches
Studium abgeschlossen.
• Eine Weiterbildung im Bereich Bilanzbuchhaltung oder Rechnungswesen ist von
Vorteil.
• Du hast bereits mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Buchhaltung oder
Rechnungswesen.
• Du verfügst über sichere Kenntnisse in den einschlägigen handels- und
steuerrechtlichen Rechtsgebieten, idealerweise auch im Bereich Gemeinnützigkeit.
• Du bist zahlenaffin und hast eine Leidenschaft für detailorientiertes Arbeiten und
zeichnest dich außerdem durch absolute Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit
aus.
• Du bist sicher im Umgang mit MS Office (insbesondere Excel) und hast idealerweise
Erfahrungen mit DATEV, SAP oder ähnlichen Buchhaltungsprogrammen.
• Du bist verhandlungssicher in der deutschen Sprache und verfügst über gute
Englischkenntnisse.
• Du bist ein offener und aufgeschlossener Teamplayer, der/die über den eigenen
Arbeitsbereich hinausdenkt und gerne mit Menschen mit ganz unterschiedlichen
kulturellen Backgrounds zusammenarbeitet.

Unser Angebot
•
•
•

•

Bei streetfootballworld erwartet Dich eine internationale, dynamische und von
Offenheit und Leidenschaft für die Sache geprägte Arbeitsatmosphäre.
Flache Organisationsstrukturen, kurze Entscheidungswege und Freiraum für deine
persönliche Entwicklung sind Teil unserer Unternehmenskultur.
Neben einer angenehmen Arbeitsatmosphäre in unserem Büro in Berlin-Moabit bieten
wir Dir mit unserem flexiblen Arbeitszeitsystem, Home Office-Möglichkeit und 30
Tagen Jahresurlaub eine optimale Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.
Wir bieten Dir eine langfristige Zusammenarbeit zu fairen Konditionen.

Deine Bewerbung
Bitte sende uns Deine Bewerbungsunterlagen, einschließlich Anschreiben und Lebenslauf, mit
Angabe Deines möglihen Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstellung über unser
Bewerbungsformular zu. Die Bewerbungsfrist ist der 16. Februar 2018.
Fragen zu der Position kannst Du
normann@streetfootballworld.org, richten.
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Normann,

Bei streetfootballworld fördern wir Chancengleichheit, Vielfalt und eine multikulturelle
Arbeitsumgebung. Daher ermuntern wir alle qualifizierten Interessent*innen, sich zu
bewerben.
Mehr Informationen findest Du auf www.streetfootballworld.org.
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