Aktuell suchen wir Unterstützung in der BUCHHALTUNG!
Aufgaben
-

Vorbereitende Buchhaltung
Tätigkeiten der laufenden Finanzbuchhaltung
Aufgaben im Bereich Controlling und Reporting
Abrechnung von Fördergeldern
Ablage und Ordnung halten
Weitere Aufgaben je nach Kenntnis

Wir wünschen uns, dass Du folgendes mitbringst:
-

Eine kaufmännische Ausbildung
Berufserfahrung
Erfahrung mit der Beantragung & Abrechnung von Fördergeldern
Erfahrung bei der Abrechnung in einer gemeinnützigen Institution
Strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise
Spaß an der Arbeit
Mut die Einhaltung von buchhalterischen Strukturen bei den
MitarbeiterInnen einzufordern

Wir bieten:
-

Flexible Arbeitszeiten
Einen Arbeitsplatz an einem der ausgefallensten Orte Hamburgs
Ein inspirierendes Arbeitsumfeld mit spannenden Projekten und
Begegnungen
Ein tolles Team
Chance auf Erweiterung der Tätigkeiten und des
Anstellungsverhältnisses.

Bei Rückfragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung. Bewerbung an:
info@hanseatische-materialverwaltung.de

Ehrenamt:
Von Anfang an gab es unglaublich viele ehrenamtliche Helfer, die uns
unterstützt und die Materialverwaltung so überhaupt ermöglicht haben.
Einige davon sind immer noch oder immer mal wieder dabei. Helfende
Hände sind immer willkommen. Wir bieten einen fantastischen Ort für
Menschen, die Zeit und Energie haben, sich ausprobieren und etwas
lernen möchten und ein gemeinnütziges Projekt und unser super Team
unterstützen wollen. Am besten einmal vorbeikommen, umschauen und
alles weitere besprechen!

Praktika:
Schon einige junge Menschen haben bei uns Praktika absolviert, mal nur
zwei Wochen, mal mehrere Monate lang. Wer Lust hat, in unsere
Arbeitswelt einzutauchen, möge ein kleines Bewerbungsschreiben an
info@hanseatische-materialverwaltung.de schicken. Allerdings müssen
wir jeden Fall genau prüfen, denn wir sind ein kleines Team mit vielen
Aufgaben und es gibt Phasen, in denen die Betreuung, die jedes neue
Teammitglied naturgemäß benötigt, nicht gewährleistet werden kann.
Vergüten können wir die Praktika leider nicht.

Projekt- und Abschlussarbeiten:
Liebe Absolvent:innen und Studierende, wir wollen Euch gerne
ermöglichen in unserem tollen Fundus auch größere Projekte umzusetzen.
Solltet Ihr Euch im Bereich Eurer Lehre/Ausbildung/Studium mit
-

360 Grad Video/Foto
Virtual Reality
Augmented Reality in mobile applications
Scribble Videos

beschäftigen und darin ein (Abschluss-)Projekt umsetzen wollen,
kontaktiert uns gerne und wir überlegen uns, wie eine gemeinschaftliche
Zusammenarbeit aussehen könnte.

