
Stellenausschreibung 

Dissens – Institut für Bildung und Forschung e.V.  
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n 

 

Verwaltungsmitarbeiter*in (w/m/d) 
20-25 Wochenstunden (Erhöhung angestrebt), unbefristet. 

 

Dissens – Institut für Bildung und Forschung e.V . ist ein gemeinnütziges und überregional agierendes 
Bildungs-, Beratungs- und Forschungsinstitut in Berlin. Seit 1989 arbeiten wir zu Geschlechterverhältnissen 
und entwickeln Forschungs- und Bildungsprojekte auf lokaler, bundesweiter und europäischer Ebene. 
Mehr unter www.dissens.de. 

Zur Verstärkung des Teams suchen wir für die vielfältigen Aufgaben in den Bereichen Buchhaltung, 
Personalabrechnung, allgemeine Vereinsverwaltung und Fördermittelbewirtschaftung eine*n 
Verwaltungsmitarbeiter*in in unbefristeter Teilzeit. 

Die zu besetzende Position – Schnittstelle zwischen der Geschäftsführung und den Projektteams – ist 
eingebunden in einem engagierten Team und in eine Organisationskultur, die auf flachen Hierarchien und 
hoher Eigenverantwortlichkeit sowie auf gegenseitigem Vertrauen und Wertschätzung basiert. 

 

Aufgabengebiet: 

Die Kernaufgaben der zu besetzenden Stelle sind: 

Zahlungsverkehrverwaltung / Buchhaltung 
• Organisation, Abwicklung und Überwachung des gesamten Zahlungsverkehrs; • eigenverantwortliche 
Kassenführung; • Beaufsichtigung von Fälligkeiten und offenen Posten; • Erstellung von Buchungsbelegen 
und Ablage im Rahmen der vorbereitenden Buchhaltung 

Personalverwaltung 
• Abwicklung der monatlichen Gehaltsabrechnungen in Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister 
für z. Zt. 10 Mitarbeitende sowie aller Meldeangelegenheiten; • Erstellung von Erstattungsanträgen und 
Bescheinigungen; • Mitwirkung bei der Klärung steuer- und sozialversicherungsrechtlicher Fragestellungen 

Allgemeine Geschäftsstellen- und Vereinsverwaltung 
• Abwicklung des Bestellwesens, der Reisebuchungen und aller behördlichen und vertraglichen Melde-
angelegenheiten; • Broschürenversand; • Mitwirkung bei der Spenden- und Mitgliederverwaltung; • Post-
eingang und -ausgang, Telefondienst, Akten- und Dokumentenverwaltung (analog wie digital) 

Wünschenswert sind über die genannten Kernaufgaben hinaus in einem flexiblen und mittelfristig 
ausbaufähigen Stellenzuschnitt je nach Eignung und Interesse folgende Aufgabenfelder zu besetzen: 

Finanzbuchhaltung 
• Selbständige Abwicklung einer softwaregestützten Finanzbuchhaltung (Verbuchung auf Sachkonten und 
projektbezogenen Kostenstellen) inkl. Kontenklärung, Kostenstellenpflege und Unterstützung der Jahres-
abschlussarbeiten; • Zusammenstellung von Buchhaltungsdatensätzen für Fördermittelabrechnungen 

Fördermittelverwaltung und -bewirtschaftung 
• Erstellung von Mittelabrufen und Abwicklung von Meldeauflagen; • Erstellung von Verwendungsnach-
weisen, Beleglisten sowie weiteren nachweisrelevanten Dokumenten; • Pflege von Excel- und Online-Tools 
(teilweise in englischer Sprache); • Aufbereitung der relevanten Unterlagen für externe Prüfungen 

 

http://www.dissens.de/


Anforderungsprofil: 

• Kaufmännische Berufsausbildung oder Studium (bzw. vergleichbare Ausbildungszweige/Fachgebiete). 
Alternativ kann die aufgabenadäquate Qualifikation durch entsprechende Praxis und Erfahrung erworben 
worden sein. 

• Idealerweise verfügen Sie über fundierte und möglichst praxiserprobte Kenntnisse in den Bereichen 
Buchhaltung, Personalverwaltung und Büroorganisation. 

• Ein sicherer Umgang mit gängiger Standardsoftware (insbesondere Excel, Word) wird erwartet. 

• Idealerweise verfügen Sie über gute Englischkenntnisse. 

• Wünschenswert sind Erfahrungen und Kenntnisse in der EDV-gestützten Finanzbuchhaltung (inkl. 
gängiger Softwarelösungen) oder/und in der Bewirtschaftung und Abrechnung von zuwendungsbasierten 
Projektförderungen. 

• Von Vorteil sind zudem praktische Erfahrung in der Administration von gemeinnützigen Vereinen, NGOs 
und ähnlichen Trägern der Zivilgesellschaft. 

• Erwartet wird eine Persönlichkeit, die in kritischen Situationen einen kühlen Kopf bewahrt, die sowohl 
über gute Planungs- als auch Improvisationsfähigkeiten verfügt, einen eigenverantwortlichen und 
strukturierten Arbeitsstil pflegt und für die ein verlässliches Miteinander selbstverständlich ist. 

 

Dissens – Institut für Bildung und Forschung e.V. ist offen auch für Quereinsteigende und Menschen ohne 
ein umfassendes Kompetenz- und Erfahrungsprofil. Sofern Sie eine Affinität für Zahlen und administrative 
Tätigkeiten haben, ein hohes Maß an Motivation und Eigeninitiative besitzen und Freude daran finden, sich 
schnell und strukturiert neue Aufgabengebiete zu erarbeiten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 

Dissens – Institut für Bildung und Forschung e.V . bietet eine ausführliche und gut betreute 
Einarbeitungszeit, einen potentiell langfristigen Arbeitsplatz, der Möglichkeiten zur Mitgestaltung und 
persönlichen Weiterentwicklung bietet und damit eine ebenso interessante wie verantwortungsvolle und 
ausbaufähige Position. 

Die Vergütung für die ausgeschriebene Stelle mit 20-25 Wochenstunden je nach Stellenzuschnitt erfolgt 
außertariflich, aber in Anlehnung an den Tarifvertrag TVöD Bund und wird abhängig von Qualifikation, 
Erfahrung und übertragener Verantwortung zur Zeit mindestens in der Entgeltgruppe 8 des TVöD Bund 
eingestuft. 

Der Arbeitsplatz befindet sich in Berlin-Marzahn mit guter Verkehrsanbindung. 

Die Räume sind leider nicht barrierefrei, da sie sich im 1. Stock ohne Aufzug befinden. 

Dissens – Institut für Bildung und Forschung e.V . ist Vielfalt im Team wichtig. Das Team freut sich daher auf 
Bewerbungen von Menschen aller gesellschaftlichen Gruppen, denen eine diskursive, konsensorientierte 
und Vielfalt anerkennende Arbeits- und Denkweise vertraut ist. 

 

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen – ausschließlich in digitaler Form, max. 5 MB –, bestehend aus 
einem Motivationsschreiben und einer Darstellung des bisherigen beruflichen Werdegangs, sind unter 
Angabe Ihrer zeitlichen Verfügbarkeit und ggf. Ihrer Gehaltsvorstellungen bis zum 15.09.2021 per Email zu 
richten an: Ralph Klesch, Email: geschaeftsfuehrung@dissens.de. 

 

Dissens – Institut für Bildung und Forschung e.V. 

Allee der Kosmonauten 67, 12681 Berlin, Tel. +49 30 549875-30, institut@dissens.de, www.dissens.de 
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