
Du kümmerst dich um die vorbereitende Finanzbuch-

führung in DATEV für die Goldeimer gGmbH, die 

Goldeimer Services GmbH und die Pyccs gGmbH in 

Zusammenarbeit mit dem Steuerberatungsbüro 

Du bist verantwortlich für die formale Rechnungsein-

gangskontrolle und die Bearbeitung von Reisekosten- 

und Kreditkartenabrechnungen (PLEO)

Du unterstützt bei der Erstellung der Jahresabschlüsse 

in Zusammenarbeit mit dem Steuerberatungsbüro

Du bist die administrative Unterstützung bei  

institutionellen Förderungen

Du bist verantwortlich für die vorbereitende Lohn- 

und Gehaltsbuchhaltung

Du kümmerst dich um die Personalverwaltung und 

Sachbearbeitung

Du definierst die Anforderungen zur Weiterentwick-

lung & Digitalisierung von administrativen Prozessen

Allgemeines Office-Management 

Deine Verantwortungsbereiche Das bringst du mit

Kaufmännische*r Mitarbeiter*in 
für Finanzen & Administration

Flexibler Arbeitsort, remote work und Home Office. 

Wir arbeiten dezentral aus verschiedenen Städten, das 

Herz von Goldeimer klopft aber in Kiel.

Flexible Vertrauensarbeitszeiten und transparente Ge-

haltsstrukturen. Je nach Erfahrung und Skills liegt das 

Gehalt für diese Stelle bei 20 h/Woche voraussichtlich 

bei 1700€ bis 1400€ brutto monatlich. 

Arbeiten in einem gemeinwohlorientierten und sinn-

getriebenen Unternehmen

Mitarbeitendenausstattung (Laptop, Telefon, Bahn-

card) nach Bedarf

Weiterbildungen, fachlich und persönlich (u.a. Fort-

bildungen in gewaltfreier Kommunikation, Antirassis-

mus-Workshops, etc.)

Das haben wir zu bieten
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Know How: Im Idealfall hast du eine abgeschlossene 

kaufmännische Ausbildung, z. B. zur/zum Steuerfach-

angestellten, und bereits erste Berufserfahrung im Be-

reich Buchhaltung & Administration. Wichtig ist, dass 

du dich mit DATEV oder anderer Buchhaltungssoftware 

auskennst und strukturiert und analytisch arbeitest.

Eigenverantwortung: Bei Goldeimer arbeiten wir nicht 

in klassischen Hierarchien, sondern selbstorganisiert. 

Du bist für dich, deine Zeit und deine Projekte eigen-

ständig verantwortlich. Das bedeuetet mehr Gestal-

tungsraum, aber auch mehr Verantwortung. Du solltest 

selbstständig arbeiten können, eigene Ideen und eine 

hohe Problemlösekompetenz mitbringen. 

Teamspirit & Kommunikation: Bei aller Selbstorga-

nisation sind wir immer noch ein goldiges Team, das 

gern zusammen Tischtennis spielt und auf OE-Woche 

fährt. Du hast Lust, Teil davon zu werden.

Lust auf Mitgestaltung: Goldeimer gehört den Mit-

arbeitenden – und jede*r gestaltet mit. Bei uns wird 

Hirn, Herz und Hand gleichermaßen benötigt. Du willst 

Goldeimer mit deinen Fähigkeiten und deinem Antrieb 

in den kommenden Jahren entscheidend mitprägen 

und bringst eineHands-On-Mentalität mit. 

Purpose driven: Goldeimer ist gemeinnützig und 

in Verantwortungseigentum. Sinnstiftung ist uns 

wichtiger als Profitmaximierung. Du kannst dich mit 

den Werten von Goldeimer als Social Business identi-

fizieren und möchtest in einem Purpose Unternehmen 

arbeiten. 
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Du hast Lust, in einem Sozialunternehmen für Ordnung zu sorgen? Wir suchen Verstärkung! 

Goldeimer wächst und gedeiht prächtig – und damit auch die Aufgaben in der Administration. 

Damit Rechungsrolf das nicht alleine machen muss, suchen wir Unterstützung. 

*Wir bei Goldeimer unterstützen Vielfalt, Offenheit und gegenseitigen Respekt. Da-

her freuen wir uns insbesondere über Bewerbungen von Frauen*, LGBTQI*, BIPoC, 

Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationsgeschichte und Menschen 

anderer Gruppen, die in der NGO-Welt unterrepräsentiert sind. Von Bewerbungs-

fotos und Angaben zu Alter und Familienstand kannst du in deiner Bewerbung 

absehen, wenn du möchtest. 

Dann bewirb dich* jetzt über das Formular und lass 

uns wissen, warum du zu Goldeimer passt. 

Dein Ansprechpartner ist Rolf. 

Jetzt bewerben

KLINGT ALLES GUT?

https://wkf.ms/3kEz1x4
https://wkf.ms/3kEz1x4

