
 

 

ALBA BERLIN sucht Mitarbeiter (w/m/d) 

in der Verwaltung/Controlling/Fördermittelmanagement 

in Voll- oder Teilzeit 

 

Wir, die ALBASpross gGmbH, sind ein junges und dynamisches Sozialunternehmen, das es sich zum Ziel 

gesetzt hat, Kinder- und Jugendliche ganzheitlich zu fordern und zu fördern. Wir arbeiten an Grundschulen 

mit unseren Erzieher:innen, Schulsozialarbeiter:innen und Trainer:innen, um eine optimale Unterstützung der 

Kinder- und Jugendlichen in Ihrem Aufwachsen sicherzustellen. Durch die direkte Angliederung an unseren 

Verein ALBA BERLIN Basketballteam e.V. profitieren wir von den Erfahrungen im Bereich Sport und Bewe-

gung, und setzen diese in unsere pädagogische Arbeit im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe ein. 

 

Für unser Team suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung im Bereich für Verwaltung/Control-

ling/Fördermittelmanagement. 

 
Das erwartet Dich bei uns: 

 

• Erstellung, Dokumentation und Verwaltung von Fördergeldprogrammen, insbesondere für Leistun-

gen nach SGB VIII für die Bereiche ergänzende Förderung und Betreuung, Schulsozialarbeit und of-

fene Kinder- und Jugendarbeit 

• Überprüfung der Einhaltung von Förderrichtlinien in den Projekten, gemäß den gesetzlichen, vertrag-

lichen und verwaltungsrechtlichen Bestimmungen 

• Kommunikation mit Förderstellen über verwaltungsrechtliche und betriebswirtschaftliche Themen-

felder 

• regelmäßiger Austausch zwischen Deiner Funktion, Projektleitenden, der Buchhaltung und der Per-

sonalabteilung 

• Überwachung und Organisation der Klientendaten sowie Ansprechpartner:in für den Datenschutz 

• eine unbefristete Arbeitsstelle, flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub/Jahr 

• die Möglichkeit eigene Ideen umzusetzen 

 

Was wir uns wünschen:  

 

• eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein wirtschafts- oder verwaltungsorientiertes 

Studium 

• idealerweise erste Erfahrungen im Bereich Förderungs- und Drittmittelmanagement, öffentliche Ver-

waltung, Verwaltung von Sozialträgern, gemeinnützigen Unternehmen 

• analytisches Denkvermögen und eine schnelle Auffassungsgabe 

• Fähigkeiten und Interesse sich in individuelle Projektlogiken einzudenken 

• ergebnisorientierte, gründliche und strukturierte Arbeitsweise sowie sicheres Zeitmanagement 

• versierte Kenntnisse in der Arbeit mit den gängigen MS-Office Programmen (insbesondere Excel) 

• ein gutes Verständnis für die Anwendung von Regelwerken (Gesetze etc.) 

• Interesse an einer langfristigen Perspektive bei ALBA BERLIN  

 

Was wir dir bieten:  
 

• ein kollegiales, offenes und internationales Arbeitsumfeld 

• Raum für persönliche Entwicklung und kreatives sowie selbstbestimmtes Arbeiten 

• organisierte Mitarbeitersportangebote (Basketball, Yoga, Beachvolleyball etc.) 

• flexible Arbeitszeiten mit zusätzlicher Home-Office Option 

• werde ein Familienmitglied des größten deutschen Basketballvereins  

 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung. Bitte sende deine Unterlagen (Anschreiben, CV und 

Zeugnisse) als PDF-Datei an folgende Email-Adresse:  

bewerbung@albaberlin.de 

mailto:bewerbung@albaberlin.de

