Als wachsendes Medienunternehmen für wesentliche Lebensthemen unserer Zeit steht der VERLAG HERDER für anspruchsvolle
Inhalte und innovative Dienstleistungen. Unsere Bücher, Zeitschriften und digitalen Services bieten Inspiration, Orientierung und
Fachkompetenz.
Wir suchen am Standort Freiburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Werkstudent (m/w/d) Controlling & Accounting
Deine Aufgaben bei uns:
•

•
•
•
•
•

Du wirkst bei der laufenden Berichterstattung, sowie Forecast- und Budgetplanung mit. Hierzu gehört auch die
Eigenverantwortliche Erstellung von Auswertungen und Statistiken
Du unterstützt uns bei der Pflege, Weiterentwicklung und dem Ausbau unserer BI- und Systemlandschaft, sowie
den zugehörigen Instrumenten
Du wirkst bei der Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung mit und führst dabei eigenständig
Buchungsprozesse durch
Du unterstützt bei Monats- und Jahresabschlussaktivitäten
Du bringst Dich mit neuen Ideen ein und wirkst in der Weiterentwicklung und Optimierung unserer Prozesse und
Konzepte mit
Dazu übernimmst Du eigenständig (abteilungsübergreifende) Projekte

Das wünschen wir uns von Dir:
•
•
•
•
•
•
•

Du bist im Bachelor- oder Masterstudium
Du interessierst Dich für Finance Themen wie Controlling / Accounting / Business Intelligence
Du verfügst über sehr gute Excel Kenntnisse und hast Spaß daran Dich in neue BI-Tools einzuarbeiten
Du bist zahlenaffin, analytisch und besitzt eine kreative- und lösungsorientiere Herangehensweise
Du besitzt eine gute Auffassungsgabe sowie eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
Du hast Interesse den Umgang mit SAP (SAP-CO und SAP-FI) kennenzulernen, oder konntest bereits erste Erfahrungen
sammeln
Du besitzt sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch (C1)

Unsere Leistungen für Dich:
•
•
•
•
•
•

Bei uns kannst Du Deine Arbeitszeit flexibel einteilen und mit bis zu 20 h / Woche unterstützen
(während der Semesterferien sogar bis zu 40 h / Woche)
Du erhältst umfassende Einblicke in jegliche Geschäftsprozesse der Abteilung Finanzen (Controlling und
Accounting)
Dir wird ein Mentor zur Seite gestellt, der Dich in allen Aufgaben und Themen unterstützt
Dich erwarten spannende und anspruchsvolle Aufgaben in einem vielseitigen, modernen und dynamischen
Team
Du arbeitest in einem Arbeitsumfeld, in dem Teamgeist und Kollegialität großgeschrieben werden
Du arbeitest an einem zentral gelegenen Standort direkt im Herzen von Freiburg und im Homeoffice

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung im Karriereportal unserer Homepage
https://www.herder.de/unternehmen/karriere/stellenangebote/. Lass uns hier direkt Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen zukommen.
Bitte beachte: Auf anderen Wegen eingehende Bewerbungen (z. B. per E-Mail oder Post) können leider nicht berücksichtigt
werden.

