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Stellenangebot                                             

 
Mitarbeiter/in Finanzabteilung (Projektprüfung) 
(w/m) in Frankfurt in Teilzeit 

 

 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
Mitarbeiter/in für die Finanzabteilung (finanzielle Projektprüfung).  
 
Du verfügst über betriebs- oder volkswirtschaftliches Grundwissen? Du arbeitest 
strukturiert und gewissenhaft? Du arbeitest gerne in einem innovativen 
Unternehmen, dessen Fokus auf Nachhaltigkeit liegt? Dann hast Du bei bettervest 
die Chance Arbeit, Spaß und Weltverbesserung zu verbinden! 
 

Dein Aufgaben 
 

• Finanzielle Prüfung von Projekten 
• Umsetzung und Optimierung von Finanzprozessen (unter Anleitung) 
• Evaluierung von Länder- und Wechselkursrisiken 
• Prüfung neuer Projektländer 
• Kommunikation mit Projektinhabern in unseren Projektländern  
• Buchhalterische Tätigkeiten  

 

	

bettervest ist die Crowdinvesting-Plattform über die Bürger/innen umweltfreundliche 
Energieprojekte finanzieren können und im Gegenzug eine feste Rendite aus den 
Energiekosteneinsparungen erhalten. Als das deutschlandweit führende Unternehmen in 
diesem Bereich erhalten wir immer mehr Zuspruch von Menschen, die ihr Geld für 
Investitionen in wirtschaftliche sowie ökologisch und sozial nachhaltige 
Energiemaßnahmen bereitstellen möchten. Neben der vollständigen 
Finanzierungsabwicklung über unsere online basierte Plattform bieten wir auch die 
Qualitätskontrolle und das Projektmanagement für geeignete Projekte an. bettervest 
finanziert mittlerweile auch Projekte in Schwellen- und Entwicklungsländern und möchte 
so nicht nur den Klimaschutz vorantreiben, sondern auch die nachhaltigen 
Entwicklungsziele der Vereinigten Nationen unterstützen.  
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Dein Profil 
 

• Erfolgreich abgeschlossenes Hochschul- oder Fachhochschulstudium in 
Betriebs- oder Volkswirtschaft oder eine vergleichbare fachbezogene 
Ausbildung beispielsweise eine Banklehre 

• Systematische, strukturierte, zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise 
• Erfahrung mit MS-Office, insbesondere MS-Excel 
• Sehr gute Deutschkenntnisse. Gute Englischkenntnisse. 

Französischkenntnisse von Vorteil. 
• Interesse an der Arbeit mit Ländern Afrikas und Asiens. Absolvierter 

Auslandsaufenthalt in einem afrikanischen Land von Vorteil.  
 

Wir bieten Dir 
 

• Anstellung in Teilzeit, baldmöglichst (die Möglichkeit eines Aufstockung der 
Arbeitszeit eventuell möglich) 

• Einen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Arbeitsplatz  
• Ein hochmotiviertes und sympathisches Team 
• Flexible Arbeitsweise  
• Gute Entwicklungsperspektiven innerhalb des Unternehmens und im 

dynamischen Zukunftsmarkt der Energie- und Crowdfundingbranche 
 
Wenn für Dich eine sinnvolle Arbeit so wichtig ist wie für uns, dann würden wir uns 
auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen freuen. Diese sollten neben 
dem Lebenslauf auch eine kurze Beschreibung deiner individuellen Motivation 
enthalten. 
 
Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen per Mail an mail@bettervest.com.  

 


