
Bist du bereit, das Unmögliche möglich zu machen?
Dann werde ein Teil unserer CREW!

Wir suchen eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik mit Erfahrung in Buchhaltung für das Projekt

„Dritte Orte“
in Teilzeit (30 Wochenstunden) für die gUG unseres Vereins der Kinder- und Jugendarbeit in  Leichlingen

Worum geht es?
Ab Frühjahr 2021 soll am Standort unseres Vereins in Leichlingen eine kulturelle Begegnungsstätte, ein
sogenannter „Dritter Ort“ entwickelt und aufgebaut werden.

Das erlebst du bei uns:
• eine Projektstelle bis 31.12.2023
• eine offene und freundliche Arbeitsatmosphäre
• viele motivierte ehrenamtliche TeamerInnen
• starken Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung
• viel Spaß und Kreativität
• gesammelte fachliche Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit
• Mut, neue Wege zu gehen
• die Möglichkeit deine Arbeitszeiten flexibel zu gestalten

Das erwarten wir von dir:
• eine abgeschlossene Berufsausbildung als Fachkraft für Veranstaltungstechnik
• mehrere Jahre Erfahrung als selbstständige Fachkraft für Veranstaltungstechnik
• Erfahrung in der Bilanzierung, Lohnabrechnung und Umsatzsteuervoranmeldung
• Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit
• Erfahrung in der Arbeit mit ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und Partizipation
• Erfahrung mit geschäftsführenden Tätigkeiten und betriebswirtschaftlichen Abläufen in 

gemeinnützigen Unternehmen
• die Bereitschaft abends und am Wochenende zu arbeiten
• allgemeine Computerkenntnisse und speziell Kenntnisse in Microsoft Office 365

(oder die Bereitschaft diese zu erlernen)
• Kenntnisse im Bereich Social Media

(oder die Bereitschaft diese zu erlernen)
• Offenheit, Spontanität und Lust auf neue Ideen und Herangehensweisen
• Begeisterung für inklusive (Jugend-)Arbeit
• Bereitschaft nach der Philosophie und den Richtlinien des Vereins zu arbeiten

Das sind deine Aufgaben:
• Technische Leitung bei Veranstaltungen
• Beschaffung, Verwaltung und Wartung von Veranstaltungstechnik
• Beteiligung und Anleitung von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und Kooperationspartnern bei 

der Umsetzung von kulturellen Veranstaltungen
• Schaffung der Rahmenbedingungen für die Umsetzung ehrenamtlicher Projekte
• Eigenverantwortliche Buchhaltung des Projektes „Dritte Orte“
• Abrechnung von Projektgeldern unter Beachtung der gültigen Vergabeordnung
• Zusammenarbeit mit dem Steuerberater bei der Erstellung einer Jahressteuererklärung
• Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung und dem Programmbüro
• Lohnabrechnung
• Finanzplanung und Kalkulation für das Projekt



• Akquise und Abrechnung von Fördermitteln
• Administrative und organisatorische Aufgaben im Rahmen des Projektes „Dritter Ort“
• Organisation und Koordination von ehrenamtlichen Arbeitseinsätzen
• Schulung und Fortbildung von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
• Koordination von Baumaßnahmen
• Zusammenarbeit  mit den weiteren Hauptamtlichen MitarbeiterInnen des Projektes
• Öffentlichkeitsarbeit und Vermarktung des Dritten Ortes in Zusammenarbeit mit 

Marketingfachkräften
• Verwaltung der Räumlichkeiten des Dritten Ortes

Der Beginn des Arbeitsverhältnisses erfolgt nach Absprache, voraussichtlich zum 01.04.2021.

Bitte  schicke  deine  Bewerbung  bis  zum  26.02.2021 als  pdf-Dokument  an:  bewerbung@crew-
leichlingen.d  e   mit dem Betreff “Bewerbung Dritte Orte Fachkraft für Veranstaltungstechnik”

Wenn du uns näher kennenlernen möchtest, schau doch mal auf www.crew-leichlingen.de vorbei!

#crewupyourlife
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