
 
 

 
 

Stellenangebot

Finanzen und Fundraising
Anstellung auf Werkstudierendenbasis möglich

Beginn: ab sofort 
Wir erbitten Deine Bewerbung bis zum 20.08.2021

Stell dir vor, die Stadt kommt in Bewegung: Bürger*innen, Unternehmen, Politik und Verwaltung, alle 
engagieren sich dafür, dass Bonn bis spätestens 2035 klimaneutral wird. Und du bist im Team, das 
dafür einen großes Mitwirkungsverfahren gestaltet 
einer neuen Nachhaltigkeitsplattform und einem partizipativen Kommunikationskonzept. 
 
Bonn im Wandel e.V ist die Transition Initiative von Bonn. Wir sind ein Ideen und Projektlabor für eine 
nachhaltige, faire und lebenswerte Stadt. Damit auch Bonn die Klimaziele von Paris erfüllt, hat der 
Stadtrat im November 2019 beschlossen, dass Bonn bis 2035 klimaneutral werden muss. Dafür haben 
wir von Bonn im Wandel mit der Klimawache und mit Unterstützung von über 50 Initiative
Organisationen und Unternehmen ein Beteiligungsverfahren ins Leben gerufen: „Bonn4Future 
fürs Klima”. Das Besondere ist: Fast alle Parteien unterstützen dieses Verfahren. Und die Umsetzung 
erfolgt in Kooperation mit der Stadtverwaltung. Es handelt
öffentlichen Mitteln gefördert wird.
 
Nun suchen wir Verstärkung in der Finanzverwaltung. Das Gesamtteam besteht aus vier Personen in 
Anstellung und drei weiteren auf Honorarbasis. Ehrenamtliche Mitglieder von Bon
Berater*innen begleiten das Verfahren. 
 
Weitere Informationen zum Projekt findest Du unter: 

 

Das kannst du bewegen:
 

 Du bist für die Finanzadminstration, Buchhaltung 
arbeitest mit einem externen Steuerbüro zusammen.

 Du hast in Abstimmung mit deinem Team darüber hinaus auch die Möglichkeit 
übernehmen, die auf der spannenden Abenteuerreise auftreten werden. 

 Außerdem geht es um Recherche und Beantragung von Fördermöglichkeiten für ergänzende 
oder Anschluss-Projekte, die den Zielen und Qualitätskriterien von “Bonn4Future 
Klima” gerecht werden.  

Bonn im Wandel e. V- Dornheckenstraße  
info@bonnimwandel.de

Stellenangebot 

 
Finanzen und Fundraising Teilzeit 10-15  Std./Woche

Anstellung auf Werkstudierendenbasis möglich 
 

Beginn: ab sofort - befristet bis 30.11.2022 - Arbeitsort: Bonn
Wir erbitten Deine Bewerbung bis zum 20.08.2021

 
Stell dir vor, die Stadt kommt in Bewegung: Bürger*innen, Unternehmen, Politik und Verwaltung, alle 
engagieren sich dafür, dass Bonn bis spätestens 2035 klimaneutral wird. Und du bist im Team, das 
dafür einen großes Mitwirkungsverfahren gestaltet - mit 4 großen Klimaforen, mehren Aktionstagen, 
einer neuen Nachhaltigkeitsplattform und einem partizipativen Kommunikationskonzept. 

Bonn im Wandel e.V ist die Transition Initiative von Bonn. Wir sind ein Ideen und Projektlabor für eine 
enswerte Stadt. Damit auch Bonn die Klimaziele von Paris erfüllt, hat der 

Stadtrat im November 2019 beschlossen, dass Bonn bis 2035 klimaneutral werden muss. Dafür haben 
wir von Bonn im Wandel mit der Klimawache und mit Unterstützung von über 50 Initiative
Organisationen und Unternehmen ein Beteiligungsverfahren ins Leben gerufen: „Bonn4Future 
fürs Klima”. Das Besondere ist: Fast alle Parteien unterstützen dieses Verfahren. Und die Umsetzung 
erfolgt in Kooperation mit der Stadtverwaltung. Es handelt sich um ein zweijähriges Projekt, das mit 
öffentlichen Mitteln gefördert wird. 

Nun suchen wir Verstärkung in der Finanzverwaltung. Das Gesamtteam besteht aus vier Personen in 
Anstellung und drei weiteren auf Honorarbasis. Ehrenamtliche Mitglieder von Bon
Berater*innen begleiten das Verfahren.  

Weitere Informationen zum Projekt findest Du unter: https://www.bonn4future.de/

Das kannst du bewegen: 

Du bist für die Finanzadminstration, Buchhaltung und Budgetplanung verantwortlich und 
arbeitest mit einem externen Steuerbüro zusammen. 
Du hast in Abstimmung mit deinem Team darüber hinaus auch die Möglichkeit 
übernehmen, die auf der spannenden Abenteuerreise auftreten werden. 
Außerdem geht es um Recherche und Beantragung von Fördermöglichkeiten für ergänzende 

Projekte, die den Zielen und Qualitätskriterien von “Bonn4Future 
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15  Std./Woche 
 

Arbeitsort: Bonn 
Wir erbitten Deine Bewerbung bis zum 20.08.2021 

Stell dir vor, die Stadt kommt in Bewegung: Bürger*innen, Unternehmen, Politik und Verwaltung, alle 
engagieren sich dafür, dass Bonn bis spätestens 2035 klimaneutral wird. Und du bist im Team, das 

roßen Klimaforen, mehren Aktionstagen, 
einer neuen Nachhaltigkeitsplattform und einem partizipativen Kommunikationskonzept.  

Bonn im Wandel e.V ist die Transition Initiative von Bonn. Wir sind ein Ideen und Projektlabor für eine 
enswerte Stadt. Damit auch Bonn die Klimaziele von Paris erfüllt, hat der 

Stadtrat im November 2019 beschlossen, dass Bonn bis 2035 klimaneutral werden muss. Dafür haben 
wir von Bonn im Wandel mit der Klimawache und mit Unterstützung von über 50 Initiativen, 
Organisationen und Unternehmen ein Beteiligungsverfahren ins Leben gerufen: „Bonn4Future – Wir 
fürs Klima”. Das Besondere ist: Fast alle Parteien unterstützen dieses Verfahren. Und die Umsetzung 

sich um ein zweijähriges Projekt, das mit 

Nun suchen wir Verstärkung in der Finanzverwaltung. Das Gesamtteam besteht aus vier Personen in 
Anstellung und drei weiteren auf Honorarbasis. Ehrenamtliche Mitglieder von Bonn im Wandel und 

https://www.bonn4future.de/ 

und Budgetplanung verantwortlich und 

Du hast in Abstimmung mit deinem Team darüber hinaus auch die Möglichkeit Aufgaben zu 
übernehmen, die auf der spannenden Abenteuerreise auftreten werden.  
Außerdem geht es um Recherche und Beantragung von Fördermöglichkeiten für ergänzende 

Projekte, die den Zielen und Qualitätskriterien von “Bonn4Future - Wir fürs 



 
 

 
 

Deine Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen:
 

● Du bist ein echter Teamplayer, stetig und sehr verlässlich. Du hast ein gutes 
Gespür dafür, was andere von dir brauchen, damit sie gut arbeiten können.

● Du hast erste Erfahrungen mit Finanzadministration in der öffentlichen Hand oder einem 
Verein sowie Vergabeverfahren. Außerdem kennst dich mit Tabellenkalkulationsprogrammen 
(Microsoft Excel, Libreoffice Calc) aus. 

● Du bringst Erfahrung in der Antragstellung von Förderm
Sponsor*innen mit.  

● Du hast Spaß, mit anderen große Dinge zu bewegen, und behältst einen klaren Kopf, auch 
wenn es mal turbulent wird. 

● Du gehst mit Kontroversen und konfliktreichen Themen offen, respektvoll und wertschät

um. 

● Es ist dir ein Anliegen, mit deiner Arbeit dazu beizutragen, die Klimakrise einzudämmen.
 

Das bieten wir Dir und dem gesamten Bonn4Future
 
Du hast die Möglichkeit, 10-15 Stunden pro Woche in einem guten Miteinander und an der großen 
Vision Klimaneutralität mitzuarbeiten. Dabei kannst du mitgestalten, wie du diese Arbeit organisierst. 
Wir erwarten von Dir nicht, dass du alles alleine kannst und “managst”. Wir erachten verlässliches 
Teamwork und kollektive Intelligenz als Schlüssel zum Erfolg 
auch in der Stadtgesellschaft. 
 
Klar ist natürlich, dass Mensch nicht von spannenden Aufgaben und Unterstützung allein lebt: wir 
können eine an den öffentlichen Dienst orientierte Vergütung anbieten. Außerdem bieten
attraktiven Arbeitsplatz im Herzen von Bonn. Das Projektteam hat eine gemeinsame Kernarbeitszeit, 
eine regelmäßige Anwesenheit vor Ort ist notwendig. Vereinzelt wird es auch Abendtermine geben.
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per Mail 

Für das Finanzteam von Bonn im Wandel

Bonn im Wandel e. V- Dornheckenstraße  
info@bonnimwandel.de

Deine Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen: 

ein echter Teamplayer, stetig und sehr verlässlich. Du hast ein gutes 
Gespür dafür, was andere von dir brauchen, damit sie gut arbeiten können.

Erfahrungen mit Finanzadministration in der öffentlichen Hand oder einem 
Verein sowie Vergabeverfahren. Außerdem kennst dich mit Tabellenkalkulationsprogrammen 
(Microsoft Excel, Libreoffice Calc) aus.  

der Antragstellung von Fördermitteln bzw. der Zusammenarbeit mit 

Du hast Spaß, mit anderen große Dinge zu bewegen, und behältst einen klaren Kopf, auch 
wenn es mal turbulent wird.  
Du gehst mit Kontroversen und konfliktreichen Themen offen, respektvoll und wertschät

Es ist dir ein Anliegen, mit deiner Arbeit dazu beizutragen, die Klimakrise einzudämmen.

Das bieten wir Dir und dem gesamten Bonn4Future-Team: 

15 Stunden pro Woche in einem guten Miteinander und an der großen 
Klimaneutralität mitzuarbeiten. Dabei kannst du mitgestalten, wie du diese Arbeit organisierst. 

Wir erwarten von Dir nicht, dass du alles alleine kannst und “managst”. Wir erachten verlässliches 
Teamwork und kollektive Intelligenz als Schlüssel zum Erfolg – sowohl innerhalb des Projektteams, als 

Klar ist natürlich, dass Mensch nicht von spannenden Aufgaben und Unterstützung allein lebt: wir 
können eine an den öffentlichen Dienst orientierte Vergütung anbieten. Außerdem bieten
attraktiven Arbeitsplatz im Herzen von Bonn. Das Projektteam hat eine gemeinsame Kernarbeitszeit, 
eine regelmäßige Anwesenheit vor Ort ist notwendig. Vereinzelt wird es auch Abendtermine geben.

Bewerbung per Mail an finanzen@bonnimwandel.de
 

Für das Finanzteam von Bonn im Wandel 
Max  Wilken und Nikolaus Lange 

Dornheckenstraße  3 - 53227 Bonn 
info@bonnimwandel.de www.bonnimwandel.de 

ein echter Teamplayer, stetig und sehr verlässlich. Du hast ein gutes 
Gespür dafür, was andere von dir brauchen, damit sie gut arbeiten können. 

Erfahrungen mit Finanzadministration in der öffentlichen Hand oder einem 
Verein sowie Vergabeverfahren. Außerdem kennst dich mit Tabellenkalkulationsprogrammen 

itteln bzw. der Zusammenarbeit mit 

Du hast Spaß, mit anderen große Dinge zu bewegen, und behältst einen klaren Kopf, auch 

Du gehst mit Kontroversen und konfliktreichen Themen offen, respektvoll und wertschätzend 

Es ist dir ein Anliegen, mit deiner Arbeit dazu beizutragen, die Klimakrise einzudämmen. 

Team:  

15 Stunden pro Woche in einem guten Miteinander und an der großen 
Klimaneutralität mitzuarbeiten. Dabei kannst du mitgestalten, wie du diese Arbeit organisierst. 

Wir erwarten von Dir nicht, dass du alles alleine kannst und “managst”. Wir erachten verlässliches 
sowohl innerhalb des Projektteams, als 

Klar ist natürlich, dass Mensch nicht von spannenden Aufgaben und Unterstützung allein lebt: wir 
können eine an den öffentlichen Dienst orientierte Vergütung anbieten. Außerdem bieten wir einen 
attraktiven Arbeitsplatz im Herzen von Bonn. Das Projektteam hat eine gemeinsame Kernarbeitszeit, 
eine regelmäßige Anwesenheit vor Ort ist notwendig. Vereinzelt wird es auch Abendtermine geben. 

finanzen@bonnimwandel.de 


