
Studio Marshmallow sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine*n Buchhalter*in für ca. 10-15h in der Woche!

Die Studio Marshmallow UG ist ein interdisziplinäres und diverses Produktionsbüro, das 
Kulturveranstaltungen im Spannungsfeld von Kunst, Aktivismus und Kulturpolitik 
organisiert, kuratiert, gestaltet und durchführt. Kernanliegen der Arbeit ist es, an einer 
diskriminierungssensiblen Kulturlandschaft zu arbeiten und Instrumente für 
antirassistisches, antiklassistisches, diversitätssensibles Kuratieren zu entwickeln.  
Da in den kommenden Jahren verschiedene kleine und größere Projekte in der UG 
zusammenlaufen und verwaltet werden müssen, suchen wir auf unbestimmte Zeit eine 
zuverlässige Person für die Finanzverwaltung und Buchhaltung. 

Die Aufgabengebiete enthalten konkret: 
 Bearbeitung sämtlicher in der Finanzbuchhaltung anfallenden Geschäftsvorfälle
 Unterstützung bei der Erstellung von Monats-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen
 Erstellung der USt-Voranmeldungen, zusammenfassende Meldung und USt-
Erklärungen
 Überwachung, Kontrolle und Buchung von Kontenbewegungen
 Entwicklung von Ablagesysteme für unterschiedlichsten Belege
 Unterstützung der Abrechnung von Projektgeldern gegenüber Stiftungen oder der 
öffentlichen Hand
 gemeinsam mit dem Team Jahresbudgetplanungen erstellen

Da sich alles noch im Aufbau befindet, hast Du die Möglichkeit, das gesamte System mit 
uns gemeinsam aufzubauen. Wir haben auch Interesse an vereinfachten / digitalisierten / 
automatisierten Prozessen und setzen auf deine Expertise! Bisher arbeiten wir mit keiner 
festgeschriebenen Software. 

Das bringst Du mit: 
 kaufmännische Ausbildung mit ersten Erfahrungen im Bereich der Buchhaltung oder
ein wirtschaftswissenschaftliches Studium / alternativ Berufserfahrung oder sehr gute 
Kenntnisse im Rechnungswesen/Buchhaltung
 sichere Anwenderkenntnisse der gängigen MS Office Programme
 gute Deutschkenntnisse, sowie Englischkenntnisse sind von Vorteil
 hohes Verantwortungsbewusstsein, genaues Arbeiten und einen selbstständigen 
Arbeitsstil
 schnelle Auffassungsgabe, Einsatzfreude und Teamfähigkeit
 auch bei hohem Arbeitsanfall behältst Du den Überblick
 im besten Fall bist Du daneben auch noch interessiert an antirassistischer Arbeit 
und fühlst dich in einem diversen Team wohl 

Wir sind ein kleines Team, das sich gerade erst im Aufbau befindet und bieten 
 Arbeiten auf Augenhöhe
 Selbstverwantwortliches Arbeiten und Wertschätzung gegenüber Eigeninitiative



 flexible Arbeitszeiten
 eine familiäre Atmosphäre
 gemeinsames Erarbeiten einer Feedback- und Lernkultur, die auch Aus- und 
Weiterbildungen im begrenzten Rahmen ermöglicht
 ein gemütliches Büro mit Couch und jeder Menge Snacks ;)

Wir bieten 15€/h Stundenlohn. Die konkreten Honorarverhandlungen, sowie den Rahmen 
der Zusammenarbeit (selbständig / Anstellung) gerne im persönlichen Gespräch.

Explizit erwünscht sind Bewerbungen von Menschen, die sich als BIPoC definieren, sowie 
Menschen mit Behinderungen (im Rahmen der begrenzt barrierefreien räumlichen 
Gegebenheiten).

Bitte schick uns bis zum 30. Januar eine kurze Email mit Deiner Bewerbung inkl. 
Kurzvita, woraus eventuelle Vorerfahrungen ersichtlich sind, sowie ggbfs. 
Zeugnisse an info@studiomarshmallow.com, Betreff: „Bewerbung Buchhaltung“

mailto:info@studiomarshmallow.com

