Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine
Finanzcontroller (m/w/d) in Teilzeit (50%)
für die internationale Stiftungsplattform „Foundations F20“.
Hintergrund
Die Umweltstiftung Michael Otto (UMO) verfolgt das Ziel, die natürlichen Lebensgrundlagen
zu bewahren und nachfolgenden Generationen einen zukunftsfähigen Planeten zu erhalten. Neben unserem Engagement im Bereich Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, liegt
der Schwerpunkt unserer Tätigkeit in der Analyse und Lösung von Landnutzungskonflikten.
Hierfür stehen beispielhaft unsere mit starken Partnern initiierten Dialog- und Demonstrationsprojekte „F.R.A.N.Z.“ für den Agrarsektor sowie „toMOORow“ für den Bereich Moore.
Mit unserem Dialogformat „Hamburger Gespräche für Naturschutz“ bringen wir uns aktiv in
den öffentlichen Diskurs ein, um die gesellschaftlichen und politischen Prozesse im Sinne
des Umwelt- und Naturschutzes mitzugestalten. Aktuell legen wir einen Fokus auf das
Thema Wald- und Forstwirtschaft.
Die Umweltstiftung Michael Otto arbeitet stark vernetzt und hat u.a. die Trägerschaft der
internationalen Stiftungsplattform „Foundations F20“ inne. F20 ist eine der weltweit größten
Stiftungsplattformen, deren Mitglieder sich gemeinsam auf ein konkretes politisches Ziel
festgelegt haben: die Umsetzung des Pariser-Klimaabkommens und der UN-Nachhaltigkeitsziele (Agenda 2030) sowie den Umbau des Energiesektors hin zu einer verstärkten
Nutzung der Erneuerbaren Energien vor allem bei den G20 Staaten. Der Plattform gehören
über 70 Stiftungen an.

Ihre Aufgabengebiete:
•

•
•

•
•
•

Sie betreuen das Projekt „Foundations F20“ umfassend in allen finanzadministrativen Belangen, in enger Absprache und Zusammenarbeit mit der fachlichen Leitung
sowie dem Projektteam.
Sie erstellen Kooperationsvereinbarungen mit beteiligten Stiftungen, übernehmen
die Abstimmung, Dokumentation und Verwaltung.
Sie betreuen vollumfänglich die finanziellen Aspekte von Förderanträgen, dies betrifft beispielsweise Erstellung von Anträgen, Mittelabrufen und Zwischen- sowie
Endabrechnungen.
Sie planen mit der fachlichen Leitung das Projektbudget und sind für die regelmäßige Ausgaben-Einnahmen-Kontrolle zuständig.
Sie beraten und unterstützen das Fachteam sowie die beteiligten Stiftungen von
F20 in allen finanzadministrativen Belangen.
Sie unterstützen das Fachteam bei der Abrechnung von Reisekosten und der Einholung von Angeboten.
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•

Sie arbeiten eng mit dem Finanzteam der Umweltstiftung Michael Otto zusammen
und achten auf die Einhaltung der gesetzlichen und satzungsgemäßen Vorgaben
für das Projekt F20.

Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•

Sie verfügen über eine Ausbildung oder ein Studium mit kaufmännischer
Ausrichtung.
Sie haben mehrjährige berufliche Erfahrungen im Themenfeld Projektcontrolling sowie Finanz- und Projektverwaltung, vorzugsweise in einer Stiftung oder NGO.
Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit internationalen Stakeholdern sind von Vorteil.
Sie haben sehr gute Englischkenntnisse und können sicher mit Microsoft Excel umgehen.
Sie zeichnet eine selbständige, sorgfältige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise aus.
An einer Schnittstelle zwischen Projekten und Kooperationspartnern zu arbeiten,
macht Ihnen Freude.

Was wir bieten:
•

•

•

Mit dieser Position bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in einer renommierten und
schlagkräftigen Stiftung in einem für den Klima-, Umwelt- und Naturschutz entscheidenden Themenfeld administrative Verantwortung zu übernehmen und die internationale Stiftungsplattform in ihrem Einsatz für den Klimaschutz maßgeblich zu unterstützen.
Sie kommen in eine offene Organisationskultur, in der neue Ideen willkommen sind
und werden Teil eines aufgeschlossenen Teams in einer wertschätzenden Arbeitsumgebung auf Augenhöhe.
Wir ermöglichen flexible Arbeitszeiten und Mobiles Arbeiten. Der Umfang beträgt
bei einer 50%-Teilzeit 18,75 Wochenstunden. Es gibt 30 Tage Urlaub ausgehend
von einer 5-Tage Woche, ansonsten entsprechend anteilig und eine Bezuschussung der Kosten für den ÖPNV.

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf und
relevante Zeugnisse) in einem PDF-Dokument sowie Ihrer Gehaltsvorstellung und
des frühestmöglichen Vertragsbeginns.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 30. April 2022 per E-Mail an
personal@umweltstiftungmichaelotto.org.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Michael Niebuhr (040 6461-7770).
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