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modellinitiation&leitung

Sachbearbeitung Finanzen (20 Std.)
für das Modellprojekt flausen+

fi

Kontakt/ Bewerbung an
_

_

Winfried Wrede
_

Das Modellprojekt flausen+ wurde 2011 am theater wrede + in Oldenburg mit dem Ziel
gegründet, bestehende Lüc ken im Bereich der Förderung und Quali zierung von
Theaterschaffenden der freien darstellenden Künste zu schließen. Mit dem Modell der
flausen+stipendien gibt flausen+ professionellen dar stellenden Künstler:innen die
Möglichkeit, durch ein Forschungsstipendium frei von Aufführungs- und Ergebniszwängen ein
Thema oder eine Form erforschen und er proben zu können. Hierfür können Künstler:innen
ein Stipendium beantragen.
Das flausen+headquar ter koordinier t als zentrales Büro die Ausschreibung und
Durchführung aller Stipendien mit den Residenzhäusern, darüber hinaus auch
Koproduktionen, Austauschprogramme sowie die konzeptionelle und organisatorische
Mitarbeit an flausen+festivals und flausen+kongressen, die im jährlichen Wechsel
von Partnertheatern veranstaltet werden. Programme im Bereich des europäischen und
internationalen Austauschs sowie ein Touring-Programm sind in Entwicklung. Hinter dem
Modellprojekt flausen+ steht ebenso ein bundesweites Netzwerk kleiner und mittlerer
Theaterhäuser, welches der zeit aus 28 Mitgliedern besteht.

flausen+headquar ter
Emsstraße 18
26135 Oldenburg
bewerbung@flausen.plus
www.flausen.plus

flausen+ sucht zum nächstmöglichen Termin eine:n Sachbearbeiter:in Finanzen in Teilzeit
(20 Std./Woche) für das headquar ter in Oldenburg (Nds.).
Wenn Du mehrere (oder sogar alle) der folgenden Kompetenzen zu deinen Stärken zählst, dann
bewirb dich gern bei uns!

Aufgabenbereiche
+
+
+
+
+
+
+
+

Verantwortung für den Bereich Finanzen
Abrechnung des bundesweiten Modellprojekts
Erstellung von (Zwischen-)Ver wendungsnachweisen
Erstellen von Statistiken und Auswer tungen
Kommunikation mit Projektpar tner:innen und Mittelgeber:innen
Unterstützung der Projektleitung bei der Steuerung der Projektfinanzen
vorbereitende Buchhaltung
Pflege der Personalstammdaten

Anforderungen
+
+
+

Gerne mind. abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder
mehrjährige Berufserfahrung im gesuchten Bereich
Kenntnisse der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung
Erfahrung im Bereich der Erstellung von Monats-, Quartals- und
Jahresabschlüssen

stipendium
kopro
tour
europa
festival
kongress
bundesnetzwerk
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Er fahrung in der Abrechnung von Fördermitteln
Kenntnisse im Bereich des Förderrechts
Analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
Ergebnisorientier te, systematische und selbstständige Arbeitsweise
Liebe zum Detail
Gute Recherche-, Kommunikationsfähigkeit
Offenheit und ein freundliches, sicheres Auf treten
Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
Idealer weise Er fahrung mit Datev Unternehmen online
Diskursnähe und Leidenschaf t für Kunst und Kultur im Bereich des
Freien Theaters wünschenswer t
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Wir bieten
 


Ein kooperatives, dynamisches Team und eine angenehme Arbeitsatmosphäre
Ein interessantes und vielseitiges Aufgabenfeld
Einen zentral gelegenen Arbeitsplatz im Stadtgebiet
Homeof ce (nach Absprache möglich)
fi

+
+
+
+

Gehalt:

nach Absprache

Umfang:

20 h/Woche, zunächst befristet bis 12/2023

Star t:

ab sofort

Or t:

flausen+headquarter, Oldenburg

Bewerbung:

gerne digital per Mail

Kontakt/ Bewerbung an:
Winfried Wrede
flausen+headquar ters
Emsstraße 18
26135 Oldenburg
bewerbung@flausen.plus
www.flausen.plus
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