
STELLVERTRETENDE LEITUNG RECHNUNGSWESEN
WIR SUCHEN ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN ZEITPUNKT EINE

Dein Anliegen:
Du möchtest an unserem Auftrag mitwirken, die junge Generation für ein 
leidenschaftliches Leben mit Jesus zu begeistern? Du liebst die Arbeit für und mit 
Kindern und Jugendlichen und freust dich darauf am WDL-Standort „Starnberger See“ 
zu leben und abwechslungsreiche Aufgaben zu übernehmen?

Dein Aufgabengebiet:
Zu deinem Aufgabengebiet gehört neben der korrekten und zeitnahen Lohn- und 
Finanzbuchhaltung auch die Spendenbuchhaltung einer gemeinnützigen gGmbH 
mit wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb. Weitere Schwerpunkte sind die Abwicklung 
des Zahlungsverkehrs, die Liquiditätsplanung und das Entwickeln und Überwachen 
von Kennzahlen eines Gästebetriebs.

Dein Profil:
• Du lässt dich für die Vision, deutschlandweit die junge Generation für ein leiden-

schaftliches Leben mit Jesus zu gewinnen, begeistern?
• Du zählst Integrität, Achtsamkeit, Klarheit und Wertschätzung zu  

deinen höchsten Werten?
• Du ziehst gerne Bilanz, liebst schwarze Zahlen und hast eine „Buchhalternase“?
• Du bist gewissenhaft, verantwortungsbewusst und flexibel?
• Du arbeitest gerne selbstständig, zielstrebig und im Team?

Deine Erfahrungen/Kenntnisse:
• Du hast ein Studium oder eine Ausbildung mit Schwerpunkt Rechnungswesen 

oder Buchhaltung absolviert?
• Du hast umfangreiche Praxiserfahrungen im Bereich Buchhaltung?
• Du hast idealerweise Erfahrungen mit der Buchhaltungssoftware Optigem
Neugierig geworden? Wir erwarten gespannt deine Bewerbung.
Vergütung: nach Haustarif 
Wochenarbeitszeit: Vollzeit (40 Stunden)

Bitte sende deine aussagekräftige Bewerbung 
per E-Mail an Udo Lütjen: bewerbung@wdl.de

Wort des Lebens (WDL) ist 
ein christliches Kinder- 
und Jugendwerk, das vom 
Freistaat Bayern als „Trä-
ger der freien Jugend- 
hilfe“, als „Träger des 
FSJ“ und als gemeinnüt-
zig anerkannt ist. 

Unser Auftrag ist es, junge 
Menschen zum Glauben 
an Jesus Christus einzu-
laden und ihnen zu helfen, 
die persönliche Bezie-
hung zu Gott zu gestalten 
und zu vertiefen. Wir ar-
beiten auf der Glaubens-
basis der Evangelischen 
Allianz in Deutschland.

Wir sind verbunden mit 
der Word of Life Interna-
tional Fellowship, die in 
über 70 Ländern arbeitet.

Wort des Lebens
Assenbucher Str. 101
82335 Berg
Tel.: 08151/9619-0
Internet: www.wdl.de


