Im Mittelpunkt der fast 30 Jahre andauernden Arbeit des Trägers steht der Mensch als
selbstbestimmte, soziale und individuelle Person mit all ihren Potentialen.
Wir suchen für unseren Träger ab sofort eine/n
Bereichskaufmann (m/w/d)
Sie arbeiten direkt mit der Bereichsleitung der Kinder‐ und Jugendhilfe für Berlin und den
Projektleitern zusammen und begleiten den gesamten Prozess aus kaufmännischer Sicht.
Das bedeutet, dass Sie, wenn es neue Ideen zu neuen Projekten gibt, diese unter Berücksichtigung
der gesetzlichen Rahmenbedingungen kalkulieren und Fragen zur Finanzierung klären.
Sie beantragen gemeinsam mit der Bereichsleitung die Projekte beim Bezirk oder beim Land Berlin
und verhandeln gemeinsam mit der Bereichsleitung die Kalkulation.
Die Projekte und Betreuungsaufträge, die wir im Auftrag des Bezirks und des Landes Berlin
realisieren, werden von Ihnen regelmäßig abgerechnet; für Zuwendungsprojekte rufen Sie die Mittel
gemäß den vertraglichen Regelungen ab.
Für zuwendungsfinanzierte Projekte erstellen Sie die Verwendungsnachweise in Übereinstimmung
mit den vertraglichen Anforderungen.
Sie kontrollieren die Zahlungseingänge und klären mit den zuständigen Sachbearbeitern des Bezirks
bzw. des Landes Berlin Abweichungen.
Gemeinsam mit der Bereichsleitung erstellen Sie einmal im Jahr einen Haushaltsplan für die Projekte.
Die für die Steuerung der Projekte notwendigen Informationen werden von Ihnen für die
Bereichsleitung, den Geschäftsführer (m/w/d) und den Vorstand monatlich zur Verfügung gestellt
und Sie führen eine laufende Nachkalkulation der Projekte durch.
Sie erstellen die notwendigen Dokumentationen und archivieren die Vorgänge, damit diese bei einer
Verwendungsnachweisprüfung jederzeit zur Verfügung stehen.
Sollte diese spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit Ihr Interesse geweckt haben, dann
haben wir folgende Erwartungen an Sie:
Sie verfügen über eine solide kaufmännische Ausbildung, gern auch mit Bachelor Abschluss, kennen
sich in den einschlägigen Gesetzen aus und haben bereits in der sozialen Projektarbeit Erfahrungen
sammeln können. Eine Zusatzausbildung im pädagogischen Bereich ist wünschenswert aber keine
Voraussetzung.
Für Sie ist ein freundliches und wertschätzendes Auftreten gegenüber den Mitarbeitern (m/w/d) in
den Behörden und den Mitarbeitern (m/w/d) des Trägers selbstverständlich.
Sie verfügen über Verhandlungsgeschick und Organisationstalent und Ihr mündliches und
schriftliches Ausdrucksvermögen ist sehr gut.
Genauigkeit und eine Affinität zu Zahlen ist eine Grundvoraussetzung für Ihre Arbeit, Sie sehen aber
auch die Kinder und Jugendlichen dahinter, die wir betreuen.
Die Bereichsleitung und die Teamleitungen freuen sich auf Sie und stehen Ihnen jederzeit gerne mit
Rat und Tat zur Seite. Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung, per E‐Mail im PDF‐Format an
bewerbung@mkus‐berlin.de, mit dem Stichwort „Bereichskaufmann“ im Betreff, zu Händen Herrn
Voß.

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich in dem für das
Bewerbungsverfahren notwendigen Umfang. Mit der Einsendung Ihrer Bewerbung willigen Sie in die
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke des
Bewerbungsverfahrens ein. Nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht werden die Daten
datenschutzkonform gelöscht.
Bewerbungen per Post werden nur dann zurückgeschickt, wenn Sie uns einen frankierten
Rückumschlag beilegen und Bewerbungskosten werden nur dann erstattet, wenn dieses ausdrücklich
im Vorfeld schriftlich vereinbart wurde.

