
Teammitglied (m / w / d) im Bereich Controlling für BeWith (m / w / d) GESUCHT

Über BeWith:

BeWith ist ein sich in der Gründung befindendes Start-Up, welches Soziale Organisationen durch 
Workshops-/Schulungen und einfachen Arbeitsmethoden in ihren strukturellen 
Veränderungsprozessen unterstützt. BeWith hat sich zum Ziel gesetzt Soziale Organisationen 
über die Wichtigkeit von Gesundheitsprävention, Kommunikation und Transparenz zu 
sensibilisieren und diese je nach Bedarf in der Etablierung dessen zu unterstützen. Nachhaltige 
Ziele sind die Förderung des Wachstumsprozesses von Sozialen Einrichtungen und den Mangel 
an Sozialarbeiter/innen auf dem Markt durch Qualitätssicherung und Mitarbeiterförderung zu 
schließen. 

Zur Vervollständigung unseres Gründungsteams suchen wir noch Verstärkung!

Hast Du Lust in einem dynamischen Start-Up zu arbeiten und mitzugestalten? Es erwarten Dich 
spannende Herausforderungen, ein erfahrenes Team sowie der richtige Mix aus Start-up-
Mentalität, Freiheitsgraden und professioneller Arbeit.

Zu Deinen zukünftigen Tätigkeiten gehören:

- Du bist zuständig für die Verwaltung unserer Finanzen
- Du hilfst uns dabei strategische Ansätze im Konzept zu erarbeiten, zu implementieren 

und führst Kosten- und Risiko-Analysen durch
- Du erstellst einen Finanz-Kostenplan

Wen wir für BeWith suchen:

- Einen Visionär oder eine Visionärin mit Lust auf Mitgestaltung
- Bevorzugt mit einem abgeschlossenen Studienabschluss im Bereich 

Ingenieurswissenschaften, Wirtschafswissenschaften mit Schwerpunkt Controlling oder 
ähnliches; praktische Erfahrungen wünschenswert 

- Du überzeugst mit Empathie, analytisches, strukturiertes und zielorientiertes Denken
- Du bist ambitioniert, und eine effizient arbeitende und fokussierte Person

Wir bieten Dir eine tolle Atmosphäre in einem Team aus Gestalter/innen, Ausflüge im Team und 
Gesundheitspräventionskurse für dein Wohlbefinden.

Geschichte von BeWith

Mit der Intention Menschen zu helfen, arbeitete die Gründerin seit mehr als zehn Jahren in 
mehreren Bereichen und unterschiedlichen Positionen der Sozialen Arbeit, u.a. in 
Flüchtlingsorganisationen, mit Migrant/innen und Menschen mit Beeinträchtigung, sowie in 
Problemviertel als Stadtteilmanagerin. Nachdem sie strukturelle Lücken in über 7 Sozialen 
Einrichtungen feststellte, machte sie es sich zum Ziel ein Unternehmen zu gründen, welches 
Soziale Einrichtungen und ihre Mitarbeiter/innen in ihrer Entwicklung umfassend unterstützt.

Interesse? Dann melde Dich gerne unter 015906766938 oder e.erbasli@googlemail.com


