
 

 

 
 
Der Berufsverband der Deutschen Dermatologen e.V. (BVDD) vertritt die berufs-
politischen und wirtschaftlichen Interessen von über 5.000 Hautärztinnen und 
Hautärzten in ganz Deutschland.  

 

Zur Verstärkung unseres Teams in Berlin suchen wir ab 1.5.2021 oder früher:  

Eine:n Mitarbeiter:in (m/w/d) für die Finanzbuchhaltung (Controlling) in Teilzeit  (20 
Stunden/Woche) 
 
 

Ihr Aufgabengebiet:  
 

• Sie bearbeiten und koordinieren den gesamten Rechnungslauf von der 
Rechnungslegung (Controlling Eingangsrechnungen) bis zur Überweisung. 

• Sie kontrollieren alle Ausgangsrechnungen in enger Abstimmung mit den 
Kolleginnen aus dem Team Projektmanagement. 

• Sie verwalten die Verbandskonten. 
• Sie erstellen die Jahresabrechnung sowie Finanzübersichten für den Vorstand.  

• Sie fungieren als Ansprechpartnerin für das Lohnbüro. 
 

Sie bringen mit: 

• eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung als Finanzbuchhalter/in oder 
Steuerfachangestellte/r oder ein Bachelor-Studium mit betriebswirtschaftlichem 
Schwerpunkt  

• exzellente DATEV-Kenntnisse 
• Mehrjährige Erfahrung in der Buchhaltung 
• souveränen Umgang mit Datenbanken und MS-Office-Anwendungen 
• Vertrautheit mit Online-Kommunikation, Videokonferenzen, social intranet 
• Zuverlässigkeit, Flexibilität und mitdenkende Arbeitsweise 

Wir freuen uns über: 

• Berufserfahrung aus Verbänden oder Einrichtungen im Gesundheitswesen  
• Quereinsteiger mit vergleichbarer Qualifikation 
• serviceorientierte und verbindliche Kommunikation mit Vorstand, Kolleg:innen 

und Geschäftspartnern – telefonisch, schriftlich, digital 
• Interesse an modernem Verbandsmanagement  
• Neugier auf die Dermatologie, eines der vielseitigsten Fachgebiete der Medizin 
• Reisebereitschaft innerhalb Deutschlands (1-2x/Jahr) 

Wir bieten: 

• ein nettes Team 
• gezielte Einarbeitung 
• eine unbefristete Stelle 



 

 

• flexible Arbeitszeiten  
• einen superzentralen Arbeitsplatz in Berlin-Mitte, alternativ Homeoffice 
• Vergütung entsprechend Qualifikation und Berufserfahrung  
• vermögenswirksame Leistungen 

Interesse? Überzeugen Sie uns! 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres möglichen Eintritts senden 
Sie bitte per E-Mail an: s.schlette@bvdd.de. 

Für erste Auskünfte steht Ihnen unsere Hauptgeschäftsführerin Frau Schlette unter der 
Mobilnummer: +49 174 6194142 gerne zur Verfügung.  

Weitere Informationen über unseren Verband finden Sie auf unserer Webseite 
www.bvdd.de. 

Wir freuen uns auf Sie! 

http://www.bvdd.de/
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