
 

terre des hommes Deutschland e.V. ist ein internationales Kinderhilfswerk, das seit 1967 

erfolgreich gegen Not und Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen kämpft. Wir 

finanzieren unsere Projektarbeit vorwiegend aus privaten Zuwendungen/Spenden. Für 

unser Referat Finanzen und Controlling suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

zunächst befristet als Vertretung eine*n   

 

Kaufmännische*n Mitarbeiter*in/ Buchhalter*in (m/w/d)  

 

Ihre Tätigkeitsfelder:  

 

• Sie sind für verschiedene Tätigkeiten in der Finanzbuchhaltung, insbesondere 

für die Verbuchung von Spendeneingängen zuständig. 

• Sie wirken bei der Verbuchung der Quartals-Kassenabrechnungen unserer 

Arbeitsgruppen mit.  

• Sie unterstützen die Kontierung und Verbuchung laufender Geschäftsvorgänge 

in der Kreditorenbuchhaltung.  

• Ihr Wissen bringen Sie zudem bei der Abstimmung von Konten ein.  

• Auch bei der Bearbeitung des Zahlungsverkehrs wirken sie mit.  

 

Was wir uns wünschen:  

 

• Sie überzeugen durch Ihre eigenständige, strukturierte und gewissenhafte 

Arbeitsweise und Ihr freundliches Auftreten. 

• Sie bringen eine erfolgreiche abgeschlossene kaufmännische oder 

steuerfachliche Ausbildung mit. 

• Fundierte buchhalterische Kenntnisse setzen wir voraus. 

• Idealerweise haben Sie bereits Berufserfahrung gesammelt. 

• Sie sind versiert im Umgang mit MS Office-Anwendungen. 

• Vorteilhaft sind zudem erste Erfahrungen im Umgang mit Datenbank-

Anwendungen. 

 

Wir bieten: 

 

• eine angenehme Zusammen- und Mitarbeit in einem motivierten und kollegialen 

Umfeld, 

• eine sinnstiftende Tätigkeit bei einer national sowie international tätigen 

Organisation, die sich insbesondere für die Rechte und den Schutz von Kindern 

und Jugendlichen einsetzt, 

• eine zunächst auf 6 Monate befristete Vollzeitstelle, Teilzeit mit mind. 50 % 

sind möglich, 

• ein konkurrenzfähiges NGO-Gehalt (Haustarifvertrag), 

• Arbeitsort ist Osnabrück; nach einer Phase der Einarbeitung ist mobiles 

Arbeiten nach Absprache möglich. 
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Gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen in 37 Ländern realisieren wir rund 240 

Projekte für notleidende Kinder in Lateinamerika, Afrika, Asien und Europa. Wir setzen 

unsere internationale Kindesschutzpolitik auch in unserem Arbeitsalltag um. Deshalb 

erwarten wir die Bereitschaft, nach den Kindesschutzrichtlinien von terre des hommes zu 

arbeiten, und benötigen bei einer Einstellung ein erweitertes polizeiliches 

Führungszeugnis. 

 

Vielfalt ist uns wichtig. Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen ungeachtet ihrer 

ethnischen, nationalen oder sozialen Herkunft, des Geschlechts, einer Behinderung, des 

Alters oder der sexuellen Identität.   

    

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Sie möchten gerne Teil unseres Teams werden? Dann 

freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Für Rückfragen steht Ihnen gerne Frau Janine Boldt 

(Tel.: 05 41 / 71 01-170 oder per Mail j.boldt@tdh.de) zur Verfügung. Bitte senden Sie 

Ihre Unterlagen, unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen 

Eintrittstermins, online an jobs@tdh.de an.  

   

terre des hommes Deutschland e.V.   

Personalreferat   

Frau Janine Boldt   

Ruppenkampstr. 11 a    

49084 Osnabrück   
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