
 

 

 

 

Wir sind ein starker Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege in Brandenburg. Unser Ziel ist es, unseren 
weit über 300 Mitgliedsorganisationen mit fachlicher Expertise zur Seite zu stehen, um deren konzeptionelle 
und wirtschaftliche Basis zu stärken. Wir setzen uns öffentlich und wirkungsvoll für die Belange 
benachteiligter Menschen ein. Die Verbandsgrundsätze Offenheit, Vielfalt und Toleranz sind für uns 
handlungsleitend. Für Politik und Verwaltung sind wir auf kommunaler Ebene sowie im Land ein 
fachkompetenter, kritischer und anerkannter Partner.  

 

Wir suchen ab sofort in Vollzeit (40 h/Woche) in unserer Landesgeschäftsstelle in Potsdam  eine/n: 
 

 

Fördermittelreferent/in (m/w/d) 
 

 
Das Stellenprofil 

• Beratung und Unterstützung unserer 
Mitgliedsorganisationen in Fördermittelfragen  

• Prüfung und Einreichung von Antrags-
unterlagen 

• Überwachung der Kontingente im Verband 
durchgeleiteter Fördermittel  

• Beratung von Mitarbeiter/Innen des 
Verbandes bei Projektanträgen 

• allgemeine Bürotätigkeiten  
 

Wir bieten  
• einen interessanten und abwechslungs-

reichen Tätigkeitsbereich in einem 
engagierten und motivierten Team 

• eine angemessene Vergütung  
• gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
• einen attraktiven Arbeitsplatz an einem der 

schönsten Orte Potsdams 

Sie verfügen über 
• eine abgeschlossene Fachhochschulaus-

bildung – Bachelor – im Bereich Betriebswirt-
schaftslehre oder im Sozialwesen oder über 
eine anerkannte 3- jährige Berufsausbildung 
mit einer zusätzlichen, anerkannten und 
ausreichenden Qualifizierung  

• vertiefte Kenntnisse im Zuwendungsrecht und 
von Förderrichtlinien  

• belastbares Grundwissen über die Finanzier-
ung sozialer Arbeit  

• sehr gute MS Office-Kenntnisse, insbeson-
dere in Excel 

• buchhalterische Kenntnisse  
• ein gutes Zeitmanagement und gute 

Selbstorganisation 
• Beratungskompetenz  

 

 
 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung ausschließlich per E-Mail (alle Dokumente in einer Datei im PDF-Format) 
inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittsdatums an: 

 
bewerbung-foerdermittel@paritaet-brb.de  

 
Bewerbungsfrist ist der 15.05.2019. Für Rückfragen steht Ihnen Janin Leben gerne telefonisch unter 0331-
284 97 66 zur Verfügung. Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte werden 
bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
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