Stellenausschreibung Werkstudent*in Institut für Restorative Praktiken
Das gemeinnützige Institut für Restorative Praktiken mit Sitz in Berlin engagiert sich seit 2019 für
eine Gesellschaft, in der Menschen mit ihren Bedürfnissen gesehen werden und es um Beziehungen
und Verantwortungsübernahme, statt um Schuld und Strafe geht. Eine Gesellschaft, in der Konflikte
als normaler Bestandteil des Lebens und als Möglichkeit verstanden werden, sich selbst und andere
besser kennen zu lernen und zu wachsen.

Wir suchen ab sofort eine*n Werkstudent*in (m/w/d)
für vorerst ca. 4 Stunden/Woche
für das Modellprojekt „Mit Restorativen Praktiken ein positives und sicheres Schulklima fördern“
(Gesamtlaufzeit bis 12/2024)
Deine Aufgaben sind …
●
●

●
●
●
●

vorbereitende Buchhaltung (inkl. Belegprüfung und -ablage) , Tätigen von Überweisungen,
Erstellen von Rechnungen, Aufbau von verlinkten Excel-Tabellen
Unterstützung in der Finanzverwaltung (laufende Kontrolle und Sicherstellung der
Einhaltung von Kostenvorgaben des Fördermittelgebers), Vorbereitung des Mittelabrufs
beim Fördermittelgeber, Führen der Belegliste und Vorbereitung des
Verwendungsnachweises
Vergaben entsprechend der Vergaberichtlinien des Fördermittelgebers vorbereiten und
dokumentieren
Unterstützung des Teams bei der Dokumentation und Berichterstattung gemäß der
Prozesse, Instrumente und Orientierungen der Fördermittelgeber
Recherche- und unterstützende Bürotätigkeiten (z.B. Materialbestellungen)
regelmäßige Teilnahme an der Teamsitzung

Du ...
●

bist Vollzeit an einer deutschen Hochschule immatrikuliert

●

absolvierst ein Studium, z.B. der Wirtschaftswissenschaften/Betriebswirtschaftslehre
(idealerweise mit Schwerpunkt Controlling oder Rechnungswesen) oder andere
Studienfächer mit thematischen Bezug

●

hast praktische Erfahrung in den Bereichen Controlling oder Rechnungswesen (wir freuen uns
sehr über jemanden mit kaufmännischer Ausbildung oder vergleichbare Erfahrungen) und
hast Freude am Umgang mit Zahlen!

●

hast sehr gute Excel Kenntnisse und bist generell technisch affin

●

hast ein hohes Qualitätsbewusstsein, bist gewissenhaft und zuverlässig und arbeitest
eigenständig

●

bist offen für Unterstützungsaufgaben

●

hast Lust in einer noch jungen Organisation und einem neu entstandenen Projektteam zu
arbeiten und Interesse daran die gesamte Projektlaufzeit bei uns mitzuwirken (ggf. auch mit
mehr Stunden und weiteren Aufgaben)

Was dich erwartet …
●

eine Kultur der offenen Türen und Kommunikation auf Augenhöhe

●

ein junges, offenes, kleines Team

●

Einblick in spannende Themen rund um Restorative Praktiken, Gewaltfreie Kommunikation
und Mediation sowie in ein öffentlich gefördertes Projekt

●

unser Büro ist in Berlin/Neukölln; deine Aufgaben kannst Du nach Absprache teilweise auch
im Homeoffice erledigen

●

ca. 4 Stunden/Woche (15.-/h)

Bewirb dich
Bewirb dich mit deinem Lebenslauf, einem Anschreiben und deinen Zeugnissen (alles in
einem pdf-Dokument) bis zum 12.06.2022 per E-Mail an bewerbung@irp-berlin.de.
Das Institut freut sich über Bewerbungen unabhängig von Geschlecht, ethnischer,
kultureller oder sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder
sexueller Identität.
Du hast Interesse und noch Fragen? Melde dich gerne per E-Mail unter jkohler@irp-berlin.de.
Bewerbungskosten werden vom Institut für Restorative Praktiken nicht erstattet. Die
Vorstellungsgespräche werden voraussichtlich am 16.06.2022 in unserem Büro in Neukölln
stattfinden.
Ich freue mich über deine Bewerbung!
Herzliche Grüße Judith

Nähere Informationen zum Institut für Restorative Praktiken und über das Modellprojekt "Mit
Restorativen Praktiken ein positives und sicheres Schulklima fördern" findest du unter
www.irp-berlin.de.
Das Modellprojekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben! vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

