
 
 

Trauerland – Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche e. V. Bremen, 
bietet seit mehr als 19 Jahren Kindern und Jugendlichen, bei denen ein 
nahestehender Mensch gestorben ist, einen geschützten Raum für ihre Trauer. 
Dabei wird auf dem individuellen Weg durch die Trauer Unterstützung und achtsame 
Begleitung geboten. Die Arbeit von Trauerland ist rein spendenfinanziert.  
 
kaufmännische/r Verwaltungsmitarbeiter/in 
Wir suchen zu sofort eine/n engagierte/n und eigenständige/n Mitarbeiter/in (in 
Teilzeit 20-30 Stunden) zur Verstärkung unseres Verwaltungsteams. 
 
Ihre Aufgaben: 
 

• organisatorische und administrative Büroarbeiten und die dazugehörende  
Koordination 

• Controlling des Vereins zusammen mit der Geschäftsleitung 
• Spender- und Mitgliederverwaltung 
• Personalbetreuung, -verwaltung und Datenpflege 
• Ansprech- und Korrespondenzpartner für Mitarbeiter und Behörden 
• Erledigung von Steuer- und Versicherungsfragen 
• Telefonzentrale 
• Bußgeldverwaltung 
• Zahlungsverkehr, online-banking, Kontenabstimmung und Kontenklärung 
• Allgemeine Buchhaltungsaufgaben 
• Mitarbeit und Überwachung von Verwendungsnachweisen 

Ihr Profil:  

 eine abgeschlossene Ausbildung in einem kaufmännischen Beruf oder ein 
entsprechendes Studium 

 mehrjährige Berufspraxis   
 sehr gute EDV/MS Office Kenntnisse  
 idealerweise Kenntnisse zu Anforderungen der Bilanzierung  
 schnelle Auffassungsgabe, Blick für das Wesentliche, eigenständige und 

strukturierte Arbeitsweise 
 gutes Zahlenverständnis, gute kommunikative Fähigkeiten, Teamfähig 
 Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit 

Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein 
Betriebswirtschafts-Studium und verfügen über mindestens drei Jahre 
Berufserfahrung. 
 
Sie sind engagiert, arbeiten selbständig, sind flexibel und verfügen über ein gutes 
Analysevermögen. 
Sie sind kommunikationsstark, arbeiten strukturiert und haben Organisationstalent. 
Sie besitzen sehr gute Kenntnisse in MS Office. 
Sie sind aufgeschlossen und ein Teamplayer.  
  



 
 

 
 
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und ausbaufähige Tätigkeit in und mit 
einem engagierten und motivierten Team sowie eine vielseitige, inspirierende und 
sinnstiftende Aufgabe in einem renommierten, gemeinnützigen Verein.  
Wir verfügen über kurze Entscheidungswege und wünschen und bieten hohe 
Eigenverantwortung.     
 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen 
mit Angaben zu Ihren Gehaltsvorstellungen per E-Mail an Christine Neubeck 
(c.neubeck@trauerland.org) bis zum 30.08.2018. 
Weitere Informationen zu Trauerland finden Sie im Internet unter www.trauerland.org 
und auf https://de-de.facebook.com/Trauerland 
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