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Der Verbund Offener Werkstätten e.V. sucht ab dem 01.11.2022 oder früher dich für 

 
Mitgliederverwaltung und Finanzadministration 

(m/w/d) 
 

in Teilzeit (15h/ Woche) unbefristet mit Vergütung angelehnt an TVöD E9. Dein Arbeitsort 
ist grundsätzlich flexibel/ mobil. Es finden regelmäßige Arbeitstreffen in Berlin statt. 

 

Der Verbund Offener Werkstätten e.V. (VOW) ist ein Zusammenschluss von Projekten und 
Initiativen, die Offene Werkstätten für Handwerk, Kunst, Reparatur, Re- und Upcycling, Pro-
totyping und andere Aktivitäten betreiben. Sie sind unterschiedlich alt, unterschiedlich groß, 
unterschiedlich finanziert und organisiert. Offene Werkstätten stehen eng in Kontakt mit ih-
rem jeweiligen Umfeld – mal als Teil, mal als Kontrast. Sie alle eint die Idee, Wissen, Werk-
zeuge und Maschinen, Technik und Materialien zu teilen. 

Der VOW vertritt als Dachverband die Interessen Offener Werkstätten in Deutschland ge-
genüber Öffentlichkeit, Institutionen und Politik. Als Verband greift der Verbund laufend die 
vielfältigen Impulse aus diesem weitverzweigten Netzwerk auf, er sorgt für die Verbreitung 
von Ideen und speziell für Werkstätten geeignete Ansätze. 

Der Verbund ist dezentral organisiert und hat seinen Sitz in Berlin. Mit Stand Mai 2022 sind 
bundesweit 378 Offene Werkstätten und Reparaturinitativen Mitglied im Verbund. 

 
 
Deine Aufgaben: 
 

 Du organisierst die Mitgliederverwaltung und die Buchhaltung (inkl. Lohn, Vorberei-
tung EÜR, GUV) des Vereines und übernimmst die Kommunikation mit dem Steuer-
berater und der Lohnbuchhaltung sowie das Finanzmanagement kleinerer Projekte 

 Du kommunizierst aktiv mit den Mitgliedern (z.B. Aufnahme Neumitglieder im Ver-
bund, Aktualisierung bestehende Mitgliedsdaten, Beantwortung von Anfragen) 

 Du übernimmst das Banking für den Verbund: führst den jährlichen Beitragseinzug 
durch und leitest Geldmittel und Erstattungen (z.B. Mittelweiterleitung für kleinere 
Projekte, Reisekostenerstattung) weiter 

 Du bist verantwortlich für das Finanzcontrolling des Verbundes 
 Du entwickelst die digitale Abrechnungsstruktur für den Verbund weiter 
 Du bist Ansprechpartner*in für Partnerorganisationen, Dienstleister und Behörden 
 Du arbeitest mit der Stiftung anstiftung (https://anstiftung.de/) zusammen 
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 Du unterstützt Corporate Governance und stellst aufgearbeitet alle Dokumente für 
die Initiative Transparente Zivilgesellschaft bereit (der Verbund hat sich ggü. der Ini-
tiative seit Anfang Dezember 2014 selbstverpflichtet) 

 
 
Das bringst du mit: 
 

 Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung, ein Studium (Bachelor, 
Master, Diplom) und/oder dir durch z.B. mehrjährige Berufserfahrung Kenntnisse im 
Bereich Verwaltung und Finanzen, idealerweise mit vertieften Fähigkeiten in der 
Buchhaltung angeeignet 

 Du kennst dich mit Vereinsstrukturen und Gemeinnützigkeit aus, schön wären dabei 
Erfahrungen bei Projektfinanzierungen und der Verwaltung von Projektbudgets 

 Du bist kommunikativ, kooperativ und an ein eigenständiges Arbeiten gewöhnt 
 Kollaboratives selbstorganisiertes Arbeiten mit digitalen Anwendungen ist für dich 

selbstverständlich 
 Du möchtest an Entscheidungsprozessen partizipieren und interessierst dich 

für neue Ideen und Ansätze in einem breiten Themenfeld 
 Du möchtest Teil einer immer größer werdenden gesellschaftlichen Bewegung 

sein 
 
 
Das bietet dir der Verbund Offener Werkstätten: 

Du bist Teil eines dynamischen an verschiedenen vorwiegend in den östlichen Bundeslän-
dern wohnhaften und agierenden Teams und gestaltest partizipativ und zukunftsweisend 
den Dachverband für die bundesweiten Offenen Werkstätten. 

Der VOW ist eine stark wachsende Organisation. Du bist Teil dieser immer größer werden-
den Community, die sich damit beschäftigt wie wir jetzt und in Zukunft miteinander Leben 
und unsere Umwelt aktiv gestalten möchten. Dabei wirst du stets und ständig inspirierende 
Ansätze irgendwo zwischen computergesteuerten Fertigungsverfahren und digitalen Tech-
nologien, Holz- Metall- und Nähwerkstätten, Repair-Cafés, Do-it-yourself, Urban Gardening 
und vielen weiteren interessanten Themenfeldern entdecken. 

 
 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung, mit Lebenslauf und Anschreiben bis zum 15.07.2022 
an: bewerbung@offene-werkstaetten.org. Für Rückfragen kannst du dich gerne telefo-

nisch an Max unter 0176 / 43469964 wenden. 
 

Website: offene-werkstaetten.org 
 


