
 

 

 
STELLENANZEIGE 
BUCHHALTERIN / BUCHHALTER  
ca. 10 – 20 Stunden im Monat 
 
 
Finanzbuchhaltung für gemeinnützige Organisation 
 
Wir suchen ab sofort eine/n Buchhalter/in mit Erfahrung für gemeinnützige Organisationen 
im Rahmen einer Anstellung auf 450-Euro-Basis oder auf Basis einer selbstständigen 
Tätigkeit, ca. 10 – 20 Stunden im Monat. 
 
 
LOVE FOR LIFE ist eine Non-Profit Organisation, die sich der Gestaltung eines 
bewussten, nachhaltigen Wandels widmet, um Menschen zu ermächtigen und die Natur 
zu schützen. Dies tun wir durch unsere drei Aktionsbereiche: 
 
Wir schaffen Bewusstsein für soziale und ökologische Gerechtigkeit sowie inspirieren 
und ermächtigen Menschen dazu, sich mit sich selbst, einander und der Natur zu 
verbinden, um Veränderung von innen nach außen zu gestalten. 
Wir handeln direkt und realisieren Entwicklungsprojekte in Krisen- und Konfliktgebieten, 
um Menschen zu ermächtigen ihre Rechte zu erfüllen und selbstbestimmt in Würde und 
Frieden zu leben. 
Wir wandeln Systeme, indem wir innovative Initiativen und Kampagnen entwickeln, die 
Werte wie Verbundenheit, Inklusion, Mitgefühl und Mut wiederspiegeln, um Kulturen des 
Friedens und der Gerechtigkeit fördern  
 
 
Ihre zukünftigen Tätigkeiten: 
 
Sie übernehmen die laufende Buchhaltung unserer Organisation und bearbeiten sämtliche 
Geschäftsvorfälle in der Projekt- und Finanzbuchhaltung bis hin zum vorbereitenden 
Jahresabschluss für unseren Steuerberater. Sie sind u.a. für die Rechnungsbearbeitung, 
das Überwachen der Zahlungsein- und Ausgänge und das Bearbeiten von 
Spendenbescheinigungen verantwortlich und führen die Organisationskasse. 

 
 
Was Sie mitbringen: 
 
- abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung im Bereich Buchhaltung oder 

Finanzbuchhaltung 
- mindestens zweijährige Berufserfahrung in der Buchhaltung für gemeinnützige Vereine 
- sicherer Umgang mit MS Office (Outlook, Excel, Word)  
- Spaß an einer eigenverantwortlichen, selbstständigen, ergebnisorientierten 

Arbeitsweise 
- eine Affinität zu Zahlen! 



 

 

 
Was wir bieten: 
 
- eine optimale Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch flexible Arbeitszeit und 

Platzgestaltung 
- die Möglichkeit, Teil einer visionären, sinnbasierten Organisation zu werden 
- einen attraktiven Arbeitsplatz im Herzen von Berlin mit sehr guter Verkehrsanbindung 
- die Arbeit in einem leidenschaftlichen, mutigen, freudvollen und internationalen Team 
- selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Arbeiten 
 
 
Das alles klingt wie der perfekte Job für Sie? Dann würden wir uns sehr freuen, von Ihnen 
zu hören. Sende Sie Ihre Bewerbung an job@loveforlifeproject.org oder melden sich unter 
+49 (0) 174 444 8611. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOVE FOR LIFE 
Fehrbelliner Straße 45 
10119 Berlin 
+49 (0) 30 91455411 
+49 (0) 174 444 8611 
info@loveforlifeproject.org  
www.loveforlifeproject.org  
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