Impact Hub Munich | enabling people to do good

Über den Impact Hub München:
Enkeltaugliches Wirtschaften, Gemeinwohlorientierung, Co-Creation, Austausch
und gegenseitige Inspiration erlebbar machen. Dafür steht der Impact Hub Munich
als Raumgeber für Musterbrecher, Unternehmen und Projektmacher.
Der Impact Hub Munich bietet Bedingungen, die unternehmerisches Arbeiten fördern,
unterstützten und bereichern. Grundlage ist die Vermietung von Arbeitsplätzen, die
dazugehörige Infrastruktur sowie eine lebendige Community.
Unserer Vision als Rahmen- und Impulsgeber konsequent weitergedacht, wollen wir Startups
aus unserer Community zukünftig auch in Verwaltungs- und Buchhaltungsfragen unterstützen.

Zum Ausbau dieses Bereiches suchen wir eine(n):

Finanzbuchhalter/in

(Minijob mit Perspektive auf Erweiterung)

Deine Aufgaben:
Du unterstützt uns in Buchhaltungsprozessen wie
• dem internen Finanz- und Rechnungswesen.
• bei der Überwachung und Zuordnung von internen Zahlungssein-/ und Ausgängen.
• bei der Verbuchung von Rechnungen, Konten und Belegen.
• bei der Vorbereitung von Gehaltsabrechnungen.
Neben der Unterstützung von internen Buchhaltungsprozessen hast du die Chance an neuen
Projekten mitzuwirken und mit uns ein Buchhaltungssystem aufzubauen, das perspektivisch
auch Unternehmungen aus unserer Community die Arbeit erleichtert.

Was solltest du mitbringen?

• Werte: In allem was wir tun stehen unsere Werte im Vordergrund - Gemeinsam wollen wir
Rahmengeber für enkeltaugliches Wirtschaften sein.
• Lebenslauf: Du bringst eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als FinanzbuchhalterIn
mit sowie ein Mindestmaß an Praxiserfahrung in der Buchhaltung/Finanzbuchhaltung
• Selbstmanagement: Der Impact Hub Munich ist ein sehr freier Arbeitsraum. Du solltest dich
selbst gut strukturieren und eigenständig organisieren können.
• Hands-on Haltung: Buchhaltung und Zahlen sind deine Leidenschaft und genauso bringst
du die Motivation mit in diesem Bereich neue Projekte mit aufzubauen und mitzugestalten.
• Flexibilität: Du hast Lust immer wieder neue Aufgaben zu übernehmen und bist offen ggf. in
eine 70 – 100% Stelle zu wechseln.
• Sprachen: Wir sind eine mehrsprachige Community. Deutsch und Grundkenntnisse in
Englisch sind wichtig.

Warum solltest Du dich bewerben?

• Startup Modus: Du wirst Teil eines ambitionierten dynamischen Teams. Wir befinden uns
gerade in einer Wachstumsphase und du hast die Möglichkeit tatkräftig mitzugestalten.
• Netzwerk: Werde Teil eines lokalen Netzwerks aus Sozialunternehmer/innen sowie
international mit über 1.000 Macher/innen und 16.000 Mitgliedern in über 100 Hubs
weltweit
• Sinn: Wir stehen für Veränderung und Jobs mit Sinn
• Einstieg: Als Teil des Buchhaltungsteams hast du die Chance für einen Berufs(wieder-)
einstieg mit der Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung.
Start: flexibel
Ort: München
Gehalt: Minijob (450 € Basis) mit Perspektive auf Erweiterung
Bewerbung: Bitte schicke deine Bewerbungsunterlagen inkl. deinem möglichen Startzeitpunkt
bis zum 15.11.2018 an johanna.rapp@impacthub.net. Wir empfehlen eine frühzeitige
Bewerbung, da wir schon vor Bewerbungsschluss mit der Auswahl beginnen werden.

