
 

Stellenausschreibung 
 

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) setzt sich für Bildungserfolg und gesell-
schaftliche Teilhabe junger Menschen ein. Für dieses Ziel bringt die DKJS Akteure aus Staat, 
Wirtschaft, Praxis und Zivilgesellschaft zusammen und entwickelt mit ihnen Antworten auf 
aktuelle Herausforderungen im Bildungssystem. www.dkjs.de    
 
Die DKJS sucht für die Mitarbeit im Geschäftsbereich Finanzen, Recht und Personal zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt unter der Kennziffer 
 

# 2017-2003 
eine Abteilungsleitung Finanzen (m/w) 
(im Umfang von 40 Wochenstunden). 

 
Das sind Ihre Aufgaben: 
 Sie sind zusammen mit Ihrem Team verantwortlich für die ordnungsgemäße 

Bewirtschaftung unserer Fördermittel. 
 Sie arbeiten mit bei der Planung und Erstellung von Finanzplänen neuer Programme.  
 Sie sind mitverantwortlich für die Planung, Bewirtschaftung und Kontrolle unserer 

Haushalte.  
 Sie wirken an der Umsetzung der Stiftungsstrategie insbesondere in Bezug auf die 

nachhaltige Wirtschaftlichkeit mit. 
 Sie sind zuständig für den Ausbau und die Weiterentwicklung des Controllings und des 

Berichtswesens. 
 Sie sind Ansprechpartner für unsere Förderer zu Fragen der Mittelverwendung. 
 Sie arbeiten mit bei Monats- und Jahresabschlüssen. 
 Sie berichten direkt an die Geschäftsführung.  

 
Das ist Ihr Profil: 
 Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bilanzbuchhalter und 

verfügen bereits über Berufserfahrung oder ein abgeschlossenes Studium der 
Betriebswirtschaft oder eine kaufmännische Ausbildung mit Zusatzqualifikationen 
oder eine vergleichbare Ausbildung. 

 Sie verfügen nachweislich über mehrjährige Leitungserfahrung und Führungsqualitäten 
und zeichnen sich durch strategisches und sozialunternehmerisches Denken aus.   

 Sie haben umfangreiche Kenntnisse im Umgang mit öffentlichen Zuwendungen und 
Kenntnisse im Gemeinnützigkeits- und im Vergaberecht. 

 Sie zeichnen sich durch eine hohe Analyse- und Reflexionsfähigkeit aus und verfügen 
im Idealfall über fundierte Kenntnisse wirtschaftswissenschaftlicher Methoden.  

 Sie sind sicher im Umgang mit Excel, Buchhaltungs- und Controllingprogrammen. 
 Sie sind konzeptionsstark und können diese Konzeptionen in Prozesse und Strukturen 

übersetzen.   
 Sie sind kommunikationsstark und verhandlungssicher, arbeiten strukturiert und 

effizient. 

http://www.dkjs.de/


 

 Sie verfügen über eine präzise, sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise und haben 
Freude an der Arbeit im Team. 

 Bundesweite Dienstreisetätigkeiten sind für Sie möglich. 
 Sie identifizieren sich mit dem Leitbild der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. 

 
Wir freuen uns auf Sie: 
Als bundesweit agierende Bildungsstiftung und gemeinnützige Non-Profit-Organisation 
bieten wir interessante Arbeitsaufgaben, fachliche Herausforderungen und Platz für eigene 
Ideen. Es erwartet Sie ein freundliches Arbeitsklima in einem motivierten, multiprofessio-
nellen Team. Wir unterstützen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch flexible 
Arbeits- und Elternzeiten. Hinzu kommen 30 Tage Urlaub bei einer 5-Tage-Woche und eine 
betriebliche  Altersvorsorge.  
 
Der Dienstort ist Berlin. 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie das dargestellte Profil erfüllen, freuen wir 
uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf und relevante 
Zeugnisse) bis zum 04.06.2017 – ausschließlich per E-Mail als eine zusammenhängende 
PDF-Datei (max. 5MB) – unter Angabe der Kennziffer, ihres frühestmöglichen Eintrittstermins 
und Ihrer Gehaltsvorstellung an: bewerbung@dkjs.de. 
 
Bitte beachten Sie, dass Reisekosten nicht übernommen werden. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Frank Hinte, telefonisch unter 030/25 76 76 – 15 
oder per E-Mail an frank.hinte@dkjs.de. 
 
Der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung sind vielfältige Teams wichtig. Wir freuen uns 
deshalb über Bewerbungen von Menschen aller gesellschaftlichen Gruppen. 
 
Weitere Informationen über unsere Arbeit finden Sie unter: https://www.dkjs.de 
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