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Controller:in (m/w/d) in Teilzeit  
 
Wir sind … 
… seit mehr als 30 Jahren „innovativ für das Gemeinwohl“. 
Die Johann Daniel Lawaetz-Stiftung ist eine unabhängige, gemeinwohlorientierte Akteurin für 
die Gestaltung einer sozial gerechten, zukunftsfähigen Gesellschaft. Gegründet wurde sie 1986 
von der Freien und Hansestadt Hamburg. 
Mehr als 70 Mitarbeiter:innen engagieren sich in den beiden strategischen Geschäftsfeldern 
„Zukunft der sozialen Gesellschaft“ und „Gemeinschaftliches Bauen und Wohnen“. In unseren 
zahlreichen Projekten geht es darum, das Zusammenleben in der Stadt zu verbessern, 
gemeinsames Bauen und Wohnen zu ermöglichen und Zugänge zur Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben zu fördern. Mit diesem Ziel vernetzen und beteiligen wir Bürger:innen, 
zivilgesellschaftliche Organisationen, Politik und Verwaltung. 
 
Unser kaufmännischer Bereich …  
… besteht aus einem kleinen Team, in dem Wertschätzung und gegenseitige Unterstützung 
großgeschrieben werden. Bei uns laufen die Zahlen aus den unterschiedlichen Projekten 
zusammen und wir sorgen unter anderem für die korrekte Abrechnung von öffentlichen 
Zuwendungen. Aktuell bereiten wir die Einführung eines ERP-Systems vor. 
 
Sie haben Lust darauf, … 

 unsere kaufmännische Leitung im Tagesgeschäft zu unterstützen, insbesondere bei 
Projektkalkulationen, -abrechnung und -controlling sowie bei der Erstellung von 
Projektanträgen für öffentliche Auftraggeber. 

 den Projekt- und Abteilungsleitungen als Ansprechpartner:in in finanziellen Fragen zur 
Verfügung zu stehen. 

 unsere bestehenden Controlling-Instrumente zu pflegen und die Weiterentwicklung 
interner Steuerungs- und Reportinginstrumente eigenständig voranzutreiben. 

 den Vorstand und die kaufmännische Leitung bei der Planung von Investitionen zu 
beraten, eigenständig vorbereitende Bankengespräche zu führen und die 
Anlagenverwaltung zu unterstützen. 

 über das etablierte Zeiterfassungssystem Auswertungen und Monitoring zu 
gewährleisten. 

 aktiv die Einführung eines ERP-Systems zu unterstützen. 
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Sie sind … 
 begeistert von der Welt der Zahlen, haben erfolgreich ein Studium mit dem Schwerpunkt 

Finanzen / Controlling oder eine gleichwertige Ausbildung abgeschlossen und konnten 
bereits einschlägige Erfahrungen in den Bereichen Rechnungswesen und 
Projektcontrolling sammeln. Im besten Fall verfügen Sie zudem über Kenntnisse im 
Umgang mit öffentlich finanzierten Projekten. 

 interessiert an der Digitalisierung Ihres Arbeitsfeldes, sind sicher im Umgang mit MS-
Office (insbesondere Excel) und verfügen idealerweise über Erfahrungen in der 
Anwendung / Einführung eines ERP-Systems.  

 auf der Suche nach einer verantwortungsvollen Tätigkeit in einem motivierten Team, 
arbeiten gerne selbständig und bringen Ihre strukturierte Arbeitsweise wie 
unternehmerisches Denken mit ein.  

 
Sie freuen sich auf … 

 eine Teilzeitstelle mit einem Umfang von (derzeit geplant) 24 Stunden pro Woche  
(eine Anpassung in Abstimmung mit Ihnen ist grundsätzlich möglich). 

 einen Arbeitsplatz im denkmalgeschützten Lawaetzhaus an der Elbe. 
 faire, flexible Arbeitszeitgestaltung mit der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten. 
 eine attraktive Vergütung nach dem Tarifvertrag der Arbeitsrechtlichen Vereinigung 

Hamburg. 
 betriebliche Altersversorgung (VBLU) und einen Zuschuss zum HVV-Profiticket. 

 
Sie reizt diese fachliche Herausforderung in einer angesehenen Hamburger Institution mit 
gesellschaftlichem Anspruch? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennen zu lernen!  
 
Sie haben noch Fragen? Dann kontaktieren Sie gern unsere kaufmännische Leitung, Martina 
Matatko, unter 040 399936-44 oder matatko@lawaetz.de  
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe des möglichen Eintrittsdatums und des 
angestrebten Stundenumfangs senden Sie bitte bis zum 05.01.2023 an bewerbung@lawaetz.de 
 
 
 


