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finanzfachkraft
Bei ärzte ohne grenzen sind Sie für die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der
Geldverwendung verantwortlich. Sie stellen nationale BuchhalterInnen ein und
supervidieren diese. Sie beraten die ProjektleiterInnen in finanziellen Fragen, regulieren
und überwachen die Zahlungen an Lieferanten und Personal und erstellen Finanzpläne.
Dabei betreuen Sie meistens gleich mehrere Projekte im Land.
Arbeiten mit ärzte ohne grenzen
fordert heraus
Im Projekt erleben Sie ungewohnte Arbeitssituationen und
Lebensbedingungen, die Sie mit dem Team und den Menschen im Land verbinden. Sie arbeiten mit einfachsten Mitteln, finden sich in fremden Situationen zurecht und teilen
mit Ihren KollegInnen Computer, Kühlschrank und Dusche. Sie
können – und müssen – improvisieren und eigenständig sein
und sollten dabei gelassen und teamfähig bleiben. Denn vor
Ort arbeiten Sie in einem kleinen, internationalen, multidisziplinären Team und eng mit Ihren lokalen KollegInnen
zusammen. Sie werden viel lernen: über die Menschen in
Ihrem Projekt und über sich selbst.

Als Finanzfachkraft im Projekt
brauchen Sie …

ein abgeschlossenes Studium im Bereich
• Finanzmanagement
oder Betriebswirtschaft, oder

•
•
•
•
•
•
•

Ausbildung zur BuchhalterIn
mindestens zwei Jahre relevante Berufserfahrung bervorzugt in den Bereichen Financial Management,
Controlling, Wirtschaftsprüfung und Finanzberatung
Kenntnisse im Bereich der Finanzadministration
(Buchhaltung und Report) sowie des Finanzmanagements
(Planung und Kontrolle)
Reise- oder Arbeitserfahrung in afrikanischen, asiatischen
oder lateinamerikanischen Ländern
die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen und Initiative zu ergreifen
idealerweise Erfahrung in der Führung und Weiterbildung
von MitarbeiterInnen
fließendes Englisch; Kenntnisse in Französisch, Arabisch
und/oder Russisch von Vorteil
12-24 Monate Zeit für Ihren Auslandseinsatz
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"Die Arbeit mit ärzte ohne grenzen war die beste und vielseitigste Tätigkeit meiner sowieso schon unkonventionellen beruﬂichen Laufbahn. Als ‚Financial Controller‘ war ich
für die ‚Betriebsmittel‘, d. h. Personal und Finanzen zuständig. Vom Koordinationsbüro
in der Hauptstadt aus alles in Fluss zu halten, in die richtigen Bahnen zu lenken und
dabei noch die Terminvorgaben aus der Zentrale einzuhalten, war eine echte Herausforderung! Manchmal habe ich meine medizinischen Kollegen beneidet, die die direkte
Befriedigung erleben durften, zu helfen. Aber ohne das liebe Geld zur richtigen Zeit am
richtigen Ort wäre dies ja auch nicht möglich gewesen." Dagmar Wood, Myanmar

Die Projektarbeit eröffnet viel Neues:
fachlich, aber auch menschlich.

Interessiert? Dann informieren Sie sich ausführlicher unter
www.aerzte-ohne-grenzen.de/mitarbeiten. Dort finden
Sie auch unseren Bewerbungsbogen zum Herunterladen.
ärzte ohne grenzen e.V.
Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin
Telefon: 030 700 130-0
personal@berlin.msf.org
www.aerzte-ohne-grenzen.de

Stand: September 2015

"Als Finanzfachkraft für ärzte ohne grenzen zu arbeiten, heißt für mich ein tägliches
breitgefächertes Angebot an interessanten, spannenden Aufgaben. Neben dem Finanzbereich beansprucht das Personalmanagement im Projekt viel Zeit: Einfühlungsvermögen und der richtige Ton sind wichtig. Obwohl man nicht direkt mit Patienten arbeitet,
ist der Einﬂuss unserer Arbeit nicht zu unterschätzen. Mit den Finanzkräften steht und
fällt ein Projekt. So kommt es, dass man viel Verantwortung trägt und gleichzeitig einen
recht großen persönlichen Freiraum genießt. Eine Kombination, die ich sehr schätze.
Und last but not least lerne ich durch diese Arbeit Orte und Menschen kennen, in deren
Nähe ich sonst nie gekommen wäre." Andreas Brüchle, Burundi, Haiti, Elfenbeinküste
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