
Die Montessori Stiftung Berlin ist Träger von fünf öffentlichen Schulen 

und vier Kindertagesstätten in Berlin. Alle Bildungseinrichtungen haben 

sich einem zeitgemäßen Lernen verschrieben, das Kinder nicht nur 

auf Abschlüsse, sondern auf das Leben vorbereitet.

Unser Angebot
Ein engagiertes Verwaltungsteam freut sich auf Ihre   •	
Unterstützung.
Sie erwartet ein positives Umfeld in einer sinnstiftenden •	
Organisation.
Wir ermöglichen eine gesunde Balance zwischen Beruf  •	
und Privatleben.
Ein Arbeitsplatz mit Wasserblick in der schönen   •	
Altstadt Köpenick. 

Bewerbung und Kontakt
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, 
freuen wir uns über Ihre Bewerbungsunterlagen 
mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung. 

Bitte schicken Sie diese bis zum 31.10.2019 
an bewerbung@montessori-stiftung.de. 

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Baran 
unter 030 – 214801837 gern zur Verfügung. 

Informationen zur Montessori Stiftung Berlin 
finden Sie unter www.montessori-stiftung.de. 

Stellenausschreibung

Grünstraße 23, 12555 Berlin

Telefon  +49 – 30 – 214 801 830 

info@montessori-stiftung.de

www.montessori-stiftung.de

* Wir sind uns der Gender-Thematik in der Sprache bewusst und versuchen so weit wie es geht, 
neutrale Begriffe zu verwenden. Wo das nicht möglich ist, verwenden wir das generische Maskulinum 
als Referenz, um den Lesefluss nicht zu stören. Es sind jedoch ausdrücklich alle Personen gemeint.

Mitarbeiter* für die 
Lohnbuchhaltung

Die Montessori Stiftung Berlin wurde 2009 mit dem Ziel gegrün-
det, die Montessori-Pädagogik in Berlin zu verbreiten und zu 
fördern. Inzwischen befinden sich fünf Schulen und vier Kin-
dertagesstätten in unserer Trägerschaft. Wir bieten Aus- und 
Weiterbildung an, sind national und international vernetzt und 
engagieren uns in zukunftsweisenden Bildungsprojekten wie 
einer Jugendschule oder einer neuen Oberstufe für Berlin und 
Brandenburg.
Unsere inzwischen fast 300 Mitarbeiter werden in der Personal-
verwaltung der Stiftung in Berlin-Köpenick betreut. Um unse-
rem Anspruch als attraktivem Arbeitgeber noch besser gerecht 
zu werden, suchen wir nach Unterstützung durch einen begeis-
terten Lohnbuchhalter, der gut verwalten, aber auch gestalten 
und entwickeln kann.

Zum 1. Januar 2020 suchen wir Unterstützung für die 
Lohnbuchhaltung in Vollzeit.

Ihr Profil
Sie verfügen über eine kaufmännische Berufsausbildung  •	
im Finanz- und Rechnungswesen.
Sie haben mehrjährige Berufserfahrung im Bereich   •	
Lohnbuchhaltung.
Sie besitzen Erfahrungen und gute Kenntnisse   •	
mit dem System DATEV.
Sie überzeugen durch dienstleistungsorientiertes   •	
und strukturiertes Denken und Handeln    
und können sich gut in Teams integrieren.

Ihre Aufgaben
Sie erstellen die Entgeltabrechnungen für unsere Mandanten •	
mit DATEV.
Sie bearbeiten das Melde- und Bescheinigungswesen.•	
Sie korrespondieren mit Krankenkassen, Finanzämtern und •	
sonstigen Behörden.
Sie unterstützen bei Betriebsprüfungen   •	
(Finanzamt, Rentenversicherung, Berufsgenossenschaft).
Sie beraten unsere kaufmännischen Leitungen in den •	
Einrichtungen in lohnsteuer- und sozialversicherungs-
rechtlichen Fragen.
Sie unterstützen die Buchhaltung in sonstigen Belangen.•	

Bewerbungsfrist:  31.10. 2019


