
 
 

Reconnecting people with nature 
  
LAND - ein internationales Beratungs- und Planungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Landschaft, das 
Niederlassungen in Italien, der Schweiz und Deutschland vereint und hochkarätige Projekte in ganz Europa, 
Kanada, dem Nahen Osten und Russland voranbringt.  
Andreas Kipar und ein Team von mehr als 100 Landschaftsarchitekten, Architekten, Stadtplanern, 
Agronomen, Ingenieuren und Forschern unterstützen seit 1990 Regionen, Städte und Orte bei 
Transformierungsprozessen.  
 
Die Arbeit bei LAND bietet eine einzigartige Möglichkeit, die Art und Weise zu beeinflussen, wie heutige und 
zukünftige Generationen den öffentlichen Raum erleben. Als Mitglied unseres wachsenden Teams wirst Du 
kulturübergreifend mit talentierten Menschen zusammenarbeiten, die sich dem Aufbau lebenswerter Orte 
für eine teilende Gesellschaft verschrieben haben.   
  
Wir suchen Dich als Werkstundent:in (20 Std. die Woche)  zur Unterstützung des Berichtswesens/Reportings   
an unserem Standort in Düsseldorf ab sofort! 
 
Du arbeitest in einem kleinen Team in unserer Finance-Abteilung mit der  Möglichkeit, an vielfältigen 
Aufgabenstellungen unterstützend tätig zu sein. 
 
Konkret bedeutet das für Dich 

 Du unterstützt bei  monatlichen  Auswertungen und bei der Umsetzung  
neuer Reporting Anforderungen. 

 Du erstellst wöchentlich unseren Auslastungsreport.  
 Du führst eigenverantwortlich Ad-hoc Analysen durch. 
 Du überprüfst und stimmst Datenexporte im Bereich der Buchhaltung ab.  
 Du unterstützt die Buchhaltung in diversen Aufgabenstellungen. 

 
 Was erwarten wir von Dir: 

 eine Immatrikulation als Student:in der Wirtschaftswissenschaften, Finance oder eines vergleich-
baren kfm. Studiengangs (Schwerpunkt: Finance, Accounting, Controlling, Business Analytics o.ä.) 

 nachweisbare Praxiserfahrung 
 einen sicheren Umgang mit den gängigen MS-Office Programmen, insbesondere Excel 

(idealerweise erste VBA Kenntnisse) 
 eine starke Affinität im Umgang mit Zahlen 
 eine strukturierte, analytische und präzise Arbeitsweise 
 ein starkes Interesse,  Nachhaltigkeit aktiv mitzugestalten gepaart mit deiner Neugier auf die 

Arbeitswelt einer internationalen Landscape Consultancy. 
 einen sympathischen Auftritt als professioneller Teamplayer:in 

  
Dafür bieten wir Dir: 

 eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit kurzen Berichtswegen und offenem Austausch in einem 
stetig wachsenden Unternehmen 

 verantwortungsvolle und vielseitige Aufgaben in einem dynamischen Arbeitsumfeld 
 eine aktive Mitgestaltung und Optimierung unserer Prozesse und Strukturen 
 die Möglichkeit, uns als Deinen langfristigen Arbeitgeber über das Studium hinaus kennenzulernen 
 täglich frisches Obst, Kaffee, Tee und Wasser 
 ein hybrides Arbeitszeitmodell 

  
Gesucht und gefunden? 
Mehr Informationen zu uns findest Du unter https://www.landsrl.com/ 
Wir freuen wir uns auf Dich und Deine aussagekräftige Bewerbung!  
Kontakt: Renate Heinbach  
  renate.heinbach@landsrl.com 
 


