Kolping Jugendwohnen - Das Zuhause für Azubis in Trägerschaft des Kolpingwerks Deutschland bietet
jungen Menschen in Ausbildung bezahlbaren, zentrumsnahen Wohnraum mit sozialpädagogischer
Begleitung. Wir betreiben in 9 Städten Deutschlands 12 Wohnheime für Auszubildende mit jeweils 50150 Plätzen. Azubis im Alter von 16 bis 27 Jahren finden in unseren Häusern ein Zuhause – unabhängig
von Nationalität, Kultur, Religion, Geschlecht und sexueller Orientierung. Durch unser pädagogisches
Personal in den Häusern erhalten die jungen Menschen die Unterstützung und den Rückhalt, der für
ihre neue Lebenssituation notwendig und gewünscht ist. Neben Auszubildenden wohnen bei uns auch
Praktikant*innen, Studierende und Freiwilligendienstleistende.

Für unsere Geschäftsstelle in Köln suchen wir ab sofort

eine*n Referent*in für Finanzen (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit (30-40 Stunden/Woche)
Deine Aufgaben:
• Du berätst und unterstützt die beiden Geschäftsführungen der Kolping Jugendwohnen Gesellschaften beim Führen
des gemeinnützigen Geschäftsbetriebs.
• Du stellst die Entwürfe für die Haushaltsplanungen der 12 Jugendwohnen gGmbHs auf und übernimmst das
Controlling der Budgets. Hierbei hast du die Entwicklung der Kosten im Blick, wertest diese aus und recherchierst,
ob neue Kooperationen mit Dienstleister*innen oder Lieferant*innen eingegangen werden sollten.
• Du wirkst an der Erstellung der Jahresabschlüsse mit und bist im Kontakt mit der externen Wirtschaftsprüfung.
• Zur Absicherung der Finanzierung durch das Jugendamt für die Unterbringung von Jugendlichen nach §13.3 und
§34 SGB VIII, bereitest du die Entgeltverhandlungen mit den Kommunen vor.
• Du bist die Schnittstelle zu unserer externen Finanzbuchhaltung bei der Kolpingwerk Dienstleistungs GmbH
• Du übernimmst die Rechnungsprüfung und unterstützt unsere Verwaltung bei der Kontierung.
• Gemeinsam mit den drei anderen Referatsstellen anderer Schwerpunktthemen bist du in Kontakt mit den
pädagogischen Hausleitungen und unterstützt diese bei operativen Fragen. Hierzu fährst du etwa 1x pro Monat zu
einem unserer Häuser in z.B. Berlin, Trier oder Frankfurt.
Dein Profil:
• Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der
Betriebs-/ Sozialwirtschaft oder eine vergleichbare
Qualifikation.
• Du hast Erfahrung im Non-Profit-Bereich.
• Du analysierst gerne neue Herausforderungen und
arbeitest gerne in einem bunt gemischten Team
unterschiedlicher Disziplinen und Fähigkeiten.
• Du magst es in Kontakt mit Menschen zu sein, bist
teamfähig und gehst lösungsorientiert vor.
• Du verfügst über eine hohe Motivation und
Flexibilität sowie die Bereitschaft, dich eigenständig
in neue Themen einzuarbeiten.
• Du übernimmst gerne Verantwortung und gestaltest
deinen Arbeitsbereich gerne selbst.
• Du identifizierst dich mit den Zielen und Aufgaben
des Kolpingwerkes Deutschland.

Unsere Benefits:
• Wir sind eine wachsende Organisation, in der wir
unsere Mitarbeiter*innen ermutigen ihr Arbeitsgebiet
selbst zu gestalten.
• Bei uns findest du eine sinnstiftende Arbeit für junge
Menschen auf dem Weg in ihren Beruf und ihr
selbständiges Leben.
• Wir bieten dir einen modernen Arbeitsplatz mitten in
Köln und die Möglichkeit Homeoffice zu machen.
• Zusätzlich zur Vergütung in Anlehnung an TVöD Bund,
EG 12 inkl. Weihnachtsgeld erhältst du weitere
Zulagen wie eine durch uns finanzierte BahnCard 50
und ein Jobticket. Außerdem unterstützen wir bei der
Altersvorsorge.
• Wir agieren auf Augenhöhe, geben regelmäßig
Feedback und freuen uns auch über Kritik und
Verbesserungsvorschläge durch das Team.

Wir haben Dein Interesse geweckt?
Dann bewirb Dich jetzt und sende Deine Unterlagen bis zum 19. Mai 2022 per E-Mail an
Marion Reidt, Assistentin der Geschäftsführung / Kolping-Jugendwohnen Köln-Mitte gGmbH
personal@kolping-jugendwohnen.de / Betreff: Referent*in für Finanzen
Hast du Fragen zur Stelle?
Melde Dich gerne bei Elena Stötzel, Geschäftsführerin, unter elena.stoetzel@kolping.de oder
0221-20701-171. Informationen über die Einrichtungen und das Angebot gibt es auch unter
www.kolping-jugendwohnen.de.
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