Werkstudent Accounting Assistant (m/w/d)
(ca. 10 Stunden/Woche, ab sofort)
Mit eatclever erwartet dich ein dynamisches und vielseitiges Team mit Liebe zum Essen. Wir haben
uns das Ziel gesetzt, Fast Food zu revolutionieren und Feelgood Food für jeden Menschen einfach
zugänglich zu machen: Leckere, raffinierte Gerichte für alle, die im Job und in ihrer Freizeit erhöhte
geistige und körperliche Leistung erbringen wollen.

Deine Aufgaben
●
●
●
●
●

Als Werkstudent Accounting Assistant (m/w/d) unterstützt du bei laufenden
Finanzbuchhaltungstätigkeiten inkl. des Abgleichs von Konten.
Auch wirkst du unterstützend bei der Erstellung der monatlichen Abrechnungen unserer
Partnerrestaurants mit.
Du erstellst eigenverantwortlich die Abrechnung für unsere Firmenkunden und bist
Ansprechpartner (m/w/d) bei Rückfragen.
Die Erstattung der Sonderausgaben für deine Kollegen (m/w/d) bereitest du selbstständig
vor.
Die Mitwirkung und Unterstützung bei administrativen Themen im Rahmen deines
Aufgabenfeldes runden deine Tätigkeiten ab.

Dein Profil
Für die Position als Werkstudent Accounting Assistant (m/w/d) erwarten wir von dir die folgenden
Punkte und Eigenschaften:
●
●
●
●
●

Du bist eingeschriebener Student (m/w/d).
Du bringst Grundkenntnisse in Excel oder Google Sheets mit.
Du arbeitest gerne strukturiert und in einem hochmotivierten Team.
Für Routineaufgaben bringst du ein hohes Maß an Gewissenhaftigkeit mit.
Ebenso bist du kommunikativ und hast eine ausgeprägte Eigenverantwortung sowie
Lösungsorientierung.

Was wir bieten
●
●
●
●

Unser Büro liegt zentral in der Speicherstadt!
Deine Arbeitszeiten sind flexibel und lassen dir genügend Zeit für dein Studium.
Es erwartet dich ein tolles Arbeitsumfeld, bei dem du gerne zur Arbeit kommst.
Du hast die Möglichkeit, Verantwortung über spannende Aufgaben zu übernehmen und diese
selbständig anzugehen.
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●

Perspektivisch ermöglichen wir einen Einstieg in Vollzeit nach deinem Studium.

●

Durch
die
direkte
Zusammenarbeit
mit
dem
Management
Entscheidungsprozesse schnell und die Kommunikationswege kurz.
Wir sind offen für neue Ideen, Innovationen und Anregungen.
Wir bieten dir Mitarbeitervergünstigungen und regelmäßige Teamevents.

●
●

Jetzt bewerben:
jobs@eatclever.de
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