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Die HNEE ist Brandenburgs kleinste Hochschule und national wie international Impulsgeberin für nachhal-
tige Entwicklung. Rund 2.200 Studierende aus 57 Ländern studieren und mehr als 260 Beschäftigte for-
schen, lehren und arbeiten an der modernen Campushochschule inmitten einer ausgedehnten Naturland-
schaft vor den Toren Berlins. An den vier Fachbereichen Wald und Umwelt, Landschaftsnutzung und Natur-
schutz, Holzingenieurwesen und Nachhaltige Wirtschaft können in aktuell 20 Studiengängen Kompetenzen 
in den Bereichen Naturschutz, Forstwirtschaft, Ökolandbau, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige 
Wirtschaft, Holzbau und nachhaltiges Tourismusmanagement erworben werden. 
 

Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) sucht zum frühestmöglichen Termin unbe-
fristet eine*n 

 
Mitarbeiter*in Drittmittelbuchhaltung (m/w/d) 

(nach Qualifikation bis E 10 TV-L oder bei verbeamteten Bewerber*innen nach A10 BbgBesG) 
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden in Vollzeit oder Teilzeit (min. 80%) 

 
Hinweis: Für den Fall, dass die statusgleiche Abordnung in Betracht kommt, behalten wir uns vor, die Aus-
wahl nach dienstlichen Gründen vorzunehmen. 
 
Die Abteilung besteht derzeit aus neun Mitarbeiter*innen und der Leitung und ist durch ein freundliches 
und kollegiales Miteinander geprägt. Wir arbeiten eng im Team zusammen und verstehen uns als Dienst-
leister für die Mitarbeiter*innen unserer Hochschule.  
 
 
Ihre Aufgaben: 

• Finanzielles und administratives Projektmanagement inkl. Budgetüberwachung und Berichtswesen 
an Drittmittelgeber (u.a. EU, ESF, EFRE, DFG, Bund, ILB, Proj. Gewerblicher Art, Stiftungen, …) 

• Prüfung von Bewilligungs- und Zuwendungsbescheiden 
• Beratung der Projektleitungen in zuwendungsrechtlichen, finanzadministrativen und projektspezi-

fischen Fragen 
• Prüfung von Projektabrechnungen, inkl. Finanzberichterstattung 
• Erstellung von finanziellen Verwendungsnachweisen 
• Erstellung von Mittelabrufen (inkl. Rechnungslegung bei wirtschaftlichen Projekten) und Mittel-

übertragungen 
• Mitgestaltung bei der Überarbeitung von Finanzplänen innerhalb der Projektlaufzeit 
• Unterstützung bei Budgetplanungen, Monatsabschluss und Jahresabschluss 
• Unterstützung der Erstellung von statistischen Erhebungen und Abrechnungen 
• Bearbeitung (inkl. Buchen) und Kontrolle der Verbindlichkeiten/Forderungen mit einer hochschul-

internen Finanzsoftware sowie Feststellung der sachlichen Richtigkeit und ggf. Anordnung 
• Anlage, Pflege, Abstimmung und Klärung von Konten 
• Sonstige, in der Finanzbuchhaltung unterstützende Aufgaben 
• Ggf. Wahrnehmung von Sonderaufgaben, wie z.B. Übernahme von anderen allgemeinen Bürotätig-

keiten 
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Ihr Anforderungsprofil: 
Wir sind ein kleines Team und suchen daher eine Person, die selbstständig und lösungsorientiert 
sowie eigenverantwortlich und teamfähig arbeiten kann. Zuverlässigkeit und Diskretion setzen wir 
genauso voraus wie ausgeprägte analytische Fähigkeiten. Wie oben dargestellt, verstehen wir uns 
als Dienstleister – auch bei schwierigen finanziellen Themen, daher ist Konflikt- und Kooperations- 
sowie Kritikfähigkeit, aber auch eine Dienstleistungsorientierung für die Position unerlässlich. Ab-
schließend erwarten wir einen sicheren und routinierten Umgang mit MS-Office-Anwendungen. 
 
 
Erforderliche Qualifikationen: 

• Im Tarifbereich: 
o ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium mit engem Bezug zum Aufgabenfeld 
o oder eine vergleichbare kaufmännische Berufsausbildung  

• im Beamtenbereich: 
o verbeamtete Bewerber*innen mit der Laufbahnbefähigung für den gehobenen allgemeinen 

Verwaltungsdienst oder mit vergleichbaren verwaltungsbezogenen Kenntnissen und Erfah-
rungen auf der Grundlage einer nachweisbaren Laufbahnbefähigung mit Hochschulausbil-
dung (min. Bachelor), ebenfalls vorzugsweise im Bereich Betriebswirtschaft 

• mindestens 3 jährige Berufserfahrung im Rechnungswesen/Finanzbuchhaltung; vorzugsweise des     
öffentlichen Haushalts (Kameralistik) 

 
Wünschenswert: 

• Kenntnisse des Haushalts- und Zuwendungsrechts 
• gute Englischkenntnisse 

 
 
Ihre Vorteile bei uns:  
Die HNEE bietet Ihnen einen modern ausgestatteten, familienfreundlichen Arbeitsplatz mit flexiblen Ar-
beitszeiten, in grüner Umgebung und mit sehr guter ÖPNV-Anbindung. Sie arbeiten in einem engagierten 
und gut vernetzten Team. Die Bezahlung erfolgt nach Tarifvertrag (TV-L) und sieht auch eine Jahressonder-
zahlung vor. Ferner unterstützen wir unsere Mitarbeiter*innen durch ein aktives Gesundheitsmanagement 
(z.B. aktive Pause), dabei besteht ein besonderes Interesse an einer langfristigen Mitarbeit sowie persönli-
che Weiterentwicklung der Mitarbeiter. 
 
Wir begrüßen alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Her-
kunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Die HNEE 
strebt in allen Beschäftigtengruppen eine ausgewogene Geschlechterrelation an. Personen mit einer 
Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig berücksichtigt. Auf die Vorlage von Be-
werbungsfotos kann verzichtet werden. 
 
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Arbeitszeugnisse/Beurteilungen, 
ggf. relevante Fortbildungsnachweise) bis zum 14.01.2021 möglichst per E-Mail zu richten an: 
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stellenbewerbung@hnee.de (nur ein PDF-Anhang) 

oder postalisch an:  

HNE Eberswalde 
Personalabteilung 

Kennziffer 32-20 
Schicklerstraße 5 
16225 Eberswalde 

 
 
Bewerbungsgespräche sind für die 4. KW geplant. 
 
Bei inhaltlichen Fragen zur ausgeschriebenen Stelle können Sie sich an Herrn  Thomas Walther  
(thomas.walther@hnee.de ; +49 3334 657-215) wenden. 
 
 
Wenn Sie sich bewerben, erheben und verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten gemäß Art. 5 und 6 der EU-DSGVO nur zur 
Bearbeitung ihrer Bewerbung und für Zwecke, die sich durch eine mögliche zukünftige Beschäftigung an der HNEE ergeben. Nach 
sechs Monaten werden Ihre Daten gelöscht. Weitere Informationen finden Sie hier: 
http://www.hnee.de/de/Startseite/Datenschutzerklaerung-E9580.html  
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