
WIR BAUEN  
ZUKUNFT 

FINANZEN  
& CONTROLLING

 WIR SUCHEN DICH  
 FÜR DEN BEREICH 



   
 
  

 LENKE MIT UNS  
 UNSERE GELDSTRÖME 

Wir suchen eine Person, die uns im weite-
ren Aufbau der Genossenschaft im Bereich  
Finanzen und Controlling unterstützt. 

Du jonglierst gern mit Zahlen, liebst Excel-Tabellen und hast 
Erfahrung im Aufbau und in der Abwicklung von Zahlungs-
flüssen? Du arbeitest gewissenhaft, denkst mit und möchtest 
dein Talent in einem spannenden Projekt einbringen? Du hast 
Erfahrungen im Finanzmanagement und hast Lust Teil einer 
spannenden Projektgemeinschaft zu werden und diese aktiv 
mitzugestalten? 
Dann gehörst du vielleicht in unser Team! 

Arbeitsaufwand: 10–20 Stunden pro Woche 
Beginn: Ab sofort
Einsatzort: idealerweise in der Region  
         (Zarrentin am Schaalsee), remote in Teilzeit mögl.
Vergütung: verhandelbar 
 



   

Du bist das Finanz-Mastermind der Organisation und 
hast alle Geldströme im Blick. Dazu arbeitest du mit den 
Vorständen der Genossenschaft, sowie mit den Ansprech-
personen der Geschäftseinheiten (Seminarbetrieb, Ver-
mietung, Gastronomie, Co-Working, Werkhalle und weite-
ren Projektleiter:innen). 

Insbesondere umfasst deine Rolle  
folgende Aufgabenbereiche:

• Finanzcontrolling unserer Projekte 
• Enger Austausch mit Projektleiter:innen zu  

Einnahmen und Ausgaben der einzelnen  
Geschäftsbereiche

• Liquiditätsplanung und strategische Finanzpla-
nung

• Vorbereitung der Buchhaltung für den  
Steuerberater

• operatives Finanzmanagement (Rechnungsstel-
lungen, Buchungen, etc.)

• Auswertung und Betreuung der Buchungsplatt-
form bzw. des Kassensystems (in der Planung)

Du bringst mit: 
• Du hast Erfahrung im Aufbau und in der Abwick-

lung von Zahlungsflüssen.
• Du arbeitest gewissenhaft, denkst mit und möch-

test dein Talent in einem spannenden Projekt ein-
bringen.

• Du kannst dir vorstellen, das Projekt dauerhaft zu 
unterstützen und dich tief in die Finanzstrukturen 
der Genossenschaft einzuarbeiten.

• Du bist regelmäßig erreichbar und kannst ab und 
zu vor Ort sein.

• Du hast Erfahrung in der digitalen Arbeitswelt und 
bist es gewohnt, remote im Team zu arbeiten.

• Du hast eine abgeschlossene, zum Aufgabenfeld 
passende Ausbildung oder vergleichbare Qualifika-
tionen.

• Erfahrungen im Controlling von (Drittmittel-) Pro-
jekten

• Erfahrungen im Finanzmanagement mit entspre-
chender Software

• Spaß am Anfangen und Umsetzen von Ideen
• Freude an der Arbeit und am Austausch im Team



  

Über uns & das Projekt
»Wir bauen Zukunft« ist ein visionärer Zukunftsort mit Modellcharakter. 
Auf einem 10 Hektar großen ehemaligen botanischen Garten in Mecklen-
burg-Vorpommern entsteht ein regeneratives Ökosystem für Innovation, 
Bildung und kreatives Wirtschaften auf dem Land. Kreative Vorausden-
ker:innen erforschen und entwickeln innovative Technologien und neue 
Methoden der Zusammenarbeit für ein zukunftsfähiges Leben. Mit Co-
Working-Arbeitsplätzen, Werkstätten, Seminar- und Eventbetrieb, einem 
Waldgarten und einer Tiny-House-Forschungssiedlung ist »Wir bauen 
Zukunft« ein Knotenpunkt für nachhaltige Entwicklung in der Region.
Mehr über uns und unseren Ort findest du unter wirbauenzukunft.de

Was dich erwartet:
• Einblicke in den Aufbau eines Zu-

kunftsorts als Teileines engagier-
ten Teams

• Arbeiten vor Ort im Co-Working 
Space von »Wir bauen Zukunft« 
und im virtuellen Raum

• ein Team aus unternehmerisch 
denkenden Weltverbesser:innen 
und ein wertschätzendes Arbeits-
umfeld

• flexible Arbeitszeiten und mobiles 
Arbeiten (regelmäßige Treffen 
notwendig)

• Teil einer spannenden Projektge-
meinschaft zu werden und diese 
aktiv mitzugestalten 

• die Teilnahme an internen Forma-
ten zu Organisations- und Team-
entwicklung und die Möglichkeit, 
deine eigenen Formate und Er-
fahrungen mit anderen zu teilen

https://wirbauenzukunft.de/


 WIR FREUEN UNS DARAUF,  
 DICH KENNENZULERNEN! 

Bitte schick uns deine Bewerbung mit aussage-
fähigen Unterlagen in einem PDF an Jannis:  
jannis.deutschmann@wirbauenzukunft.de

WIR BAUEN  
ZUKUNFT 

Um unsere Vision eines Zukunftsortes wahr werden zu lassen, 
braucht es unterschiedliche Ansätze und Sichtweisen. Wir möch-
ten in unserer Organisationskultur künftig noch stärker die Viel-
falt zelebrieren und ermutigen alle Menschen sich zu bewerben, 
unabhängig von Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion, 
Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Flüchtlingshintergrund, Behinde-
rung, Familienstand, elterlichem Status, sexueller Orientierung, 
HIV-Status, Geschlechtsidentität oder Geschlechtsausdruck.

mailto:jannis.deutschmann%40wirbauenzukunft.de?subject=



