Stellenausschreibung
Das Zentrum für Extremismusprävention e. V. sucht im Rahmen der Projekte „Umut –
Muslimische Gemeinden als kommunale Akteure“ und „Gemeinsam starkgemacht – für eine
demokratische und vielfältige Jugend“ baldmöglichst
eine Verwaltungskraft in Teilzeit (20h/Woche).
Eine Erhöhung der Stelle auf 30h/Woche ab dem 1. Januar 2021 wird angestrebt.

Die Tätigkeit umfasst insbesondere
•

die Finanzverwaltung des Projektes: vor allem die Vorabprüfung geplanter Ausgaben,
Durchführung der Buchhaltung mit einer Finanzverwaltungssoftware, Wahrung der
allgemeinen Finanzübersicht des Projektes;

•

enge Zusammenarbeit in Finanzfragen mit unserem Kooperationspartner in Berlin;

•

und weitere Verwaltungs- und Organisationsaufgaben.

Was Sie für die Tätigkeit benötigen:
•

eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder vergleichbare mehrjährige
Berufserfahrung in der Buchhaltung;

•

gute EDV-Kenntnisse, vor allem eine allgemeine Computerkenntnis/-fähigkeit sowie
gute Kenntnisse und sichere Anwendung der gängigen Büro-Software (MS-Office);

•

Verlässlichkeit, gewissenhafte und eigenständige Arbeitsweise;

•

Teamfähigkeit, Kommunikations- und Sozialkompetenz.

Wir bieten Ihnen
•

die Möglichkeit, im interessanten Umfeld einer bunten wie auch wachsenden Großstadt
an einem gesellschaftlich hochrelevanten Projekt mitzuwirken und insbesondere im
ostdeutschen Raum für den Bereich der Professionalisierung von muslimischen
Gemeinden und muslimischer Jugendarbeit Pionierarbeit zu leisten;

•

eine Vergütung, die sich am Tarifvertrag der ostdeutschen Länder orientiert (TV-L Ost
E 8, Stufe 1);

•

eine Einarbeitung durch eine erfahrene Mitarbeiterin;
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•

einen für Ihre Arbeit vollausgestatteten Büroarbeitsplatz.

Die Stelle ist vorerst befristet bis zum 31.12.2020. Die Verlängerung um weitere maximal zwei
Jahre wird angestrebt. Der Einsatzort ist in Leipzig.
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungen bis zum 31.8.2020 via E-Mail in einem
PDF-Dokument an kontakt@zfep.info. Im Zusammenhang mit den Bewerbungsgesprächen
anfallende Kosten können nicht übernommen werden.
Bitte bedenken Sie, dass die die Mitglieder der Auswahlkommission ehrenamtlich tätig sind
und somit unter geringen zeitlichen Kapazitäten arbeiten. Vor diesem Hintergrund bitten wir
Sie folgendes zu berücksichtigen: Leider werden wir keine E-Mail bzgl. der Bestätigung über
den Eingang Ihrer Bewerbung senden können. Zudem bitten wir um Nachsicht, wenn wir auf
Fragen zur Ausschreibung nicht sofort antworten können. Auch bitten wir Sie, von Fragen zum
Stand der Bewerbung abzusehen.
Ihre Fragen zur Ausschreibung können Sie an Herrn Özer (kontakt@zfep.info) richten.
Zum Verein:
Das Zentrum für Extremismusprävention wurde als Initiative von Leipzigerinnen und Leipzigern
gegründet mit dem Ziel, sich in den Bereichen Partizipation, politische Bildung, Demokratieförderung
und Extremismusprävention zu engagieren. Der thematische Schwerpunkt des ZfE liegt dabei auf den
Themen Islamophobie, Rassismus und Islamismus. Das ZfE zeichnet aus, dass es bei seinem
Engagement auf die individuellen Kompetenzen, Erfahrungen und Fähigkeiten seiner Mitglieder und
Unterstützer, die aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft kommen, zurückgreifen kann.
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