
Projektmanager*in - Finanzen & Förderungen

Wir suchen eine engagierte und zahlenaffine Unterstützung für den Bereich Finanzen / Controlling &

Förderungen im Vereinskontext rund um die Themen Stadt- und Freiraumgestaltung.

Du hast Lust, dich gemeinsam mit anderen engagierten Menschen für eine lebenswerte Stadt

einzusetzen? Du bringst Erfahrung im Umgang mit Finanzen/Controlling sowie idealerweise der Akquise

und Abrechnung von Fördergeldern im gemeinnützigen Kontext mit? Du arbeitest eigenverantwortlich

und schätzt ein flexibles Arbeitsumfeld mehr als eingefahrene Strukturen? Dann solltest Du dich

unbedingt bei uns melden!

Das suchen wir:

- Eigeninitiative und Interesse an den Themen Stadtgestaltung / Quartiersentwicklung / Freiräume

- Affinität im Umgang mit Zahlen sowie Erfahrung im Umgang mit Finanzen / Controlling

- Erfahrung mit dem Einwerben & Abrechnen von Fördergeldern

- Eine Schnittstellenfunktion zwischen unterschiedlichen Projekten und unserer Buchhaltung

- Min. 20 Std. / Woche; Konditionen nach Absprache (auf Honorarbasis / befristete Anstellung

denkbar)

Das bieten wir:

- Ein flexibles Arbeitsumfeld mit viel Gestaltungsspielraum

- Einblicke in die Stadtgestaltung an der Schnittstelle zwischen Initiativen, Politik und Wirtschaft

- Kontakte in eine vielfältige Förderlandschaft

- Einen Arbeitsplatz in unserem Coworking-Space in Köln Nippes mit spannenden Organisationen,

Gemeinschaftsräumen, sowie Zugang zu unseren Projekträumen

- Plattform für eigene Projekte (Ressourcen / Netzwerke / … )

- Mitgestaltung eines noch jungen Vereins mit vielen spannenden Zukunftsperspektiven

Wir freuen uns über aussagekräftige Bewerbungen mit einer Honorar-/Gehaltsvorstellung an

verena@klugev.de.

Der Verein „KLuG – Köln Leben und Gestalten“ (https://klugev.de/) möchte Kölnerinnen und Kölner

ermutigen, sich aktiv an der Gestaltung ihrer Stadt zu beteiligen. Projekte wie aktuell das Liebig 257

(https://klugev.de/liebig257/), das WandelWerk (https://vimeo.com/649438344), der KulturSommer

2020 oder die wiederkehrende Zukunftswerkstatt schaffen Räume für ein gemeinschaftliches Leben und

öffnen Wege für die Gestaltung einer gerechten Zukunft. Dafür nimmt der Klug e.V. eine

Schnittstellenfunktion zu Politik und Verwaltung ein, vernetzt Initiativen und Vereine, schafft und

bespielt urbane (Frei-)Räume und fördert bewusst kreativ e und auch unkonventionelle Lösungsansätze.
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