
Buchhaltung im Wandelbündnis – Gesamtverband für den 
sozial-ökologischen Wandel e.V. 

Unsere Organisation 

Das Wandelbündnis – Gesamtverband für den sozial-ökologischen Wandel e.V. wirkt für die Inte-

ressen der Organisationen des sozial-ökologischen Wandels in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz gegenüber der Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung. Der Verband setzt sich dafür ein, 

dass die Mitgliedsorganisationen ihre Anliegen effektiv verwirklichen können. Dabei ist die Förde-

rung von Wandelakteuren und die Vernetzung der Mitgliedsorganisationen ein Kernelement. 

Buchhaltung 

• Allgemeine Buchführung für unseren Verband 

• Abwicklung des Zahlungsverkehrs 

• Rechnungsstellung und Überwachung der Zahlungseingänge 

• Verwaltung und -abrechnung von Drittmittelprojekten 

• Vorbereitung der Jahresabschlüsse für den Steuerberater und Verband 

• Mitwirkung bei der Implementierung relevanter System- und Finanzprozesse 

Nach wem wir suchen 

Werteorientierung, Nachhaltigkeit, Eigenverantwortung und flache Hierarchien sind die 

Kernprinzipien, die unsere Arbeit leiten. Deshalb suchen wir Menschen, die diese Werte 

teilen und etwas bewegen wollen. Unsere Werte sind in unserem Memorandum of Understanding 

auf unserer Webseite www.wandelbündnis.org nachzulesen. 

Dein Profil 

• Du hast die Fähigkeit selbstorganisiert in einem kooperativen Team zu arbeiten 

• Du hast idealerweise Kenntnisse in der Buchhaltung in gemeinnützigen Organisationen 

• Du hast idealerweise praktische Erfahrung in der Buchhaltung und der Verwaltung 

• Erfahrung mit Buchhaltungssoftware, wir setzen auf die Cloud Software Collmex 

  

https://wandelbuendnis.org/
https://wandelbuendnis.org/
https://wandelbuendnis.org/mou/memorandum-of-understanding/


Was wir bieten 

Wir sind ein ehrenamtliches Team, das großen Wert auf eine wertschätzende Atmosphäre und gute 

Kommunikation legt. Als junge Organisation besteht bei uns Gestaltungspielraum für die Weiterent-

wicklung und Deine Ideen werden gerne gehört. Unsere Arbeit ist sinnstiftend und da wir sehr viel 

Wert auf selbständiges Arbeiten legen kannst du viel Verantwortung übernehmen.  

Arbeitsplatz 

Remotearbeitsplatz 

Arbeitsumfang 

Für die Buchhaltung fallen etwa eins bis zwei Stunden pro Woche und für Besprechungen in den 

Kreisen des Wandelbündnis – Gesamtverband für den sozial-ökologischen Wandel e.V. weitere ein 

bis zwei Stunden an. In der Einarbeitungsphase und zum Jahresabschluss können auch Mehrstun-

den dazukommen. 

Diversity 

Wir stehen für soziale Gerechtigkeit und wollen dies auch in unseren Bewerbungsverfahren be-

rücksichtigen. Über Bewerbungen von Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund oder mit ei-

ner körperlichen/geistigen Einschränkung und People of Color freuen wir uns daher besonders. 

Sie werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 

Bewerbungsprozess 

Die Bewerbung ist ab sofort möglich, die Stelle wird besetzt sobald ein*e passende*r Kandidat*in 

gefunden ist. Bitte sende ein Motivationsschreiben mit dem Betreff „Buchhaltung Wandelbündnis“ 

an Thomas Eichelberg, Mailadresse thomas.eichelberg@wandelbuendnis.org. 

https://wandelbuendnis.org/
file:///D:/Users/Thomas/Documents/01%20Wandelbündnis/Buchhaltung/thomas.eichelberg@wandelbuendnis.org

