
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort 
für 6 Stunden pro Woche einen

Werkstudent Buchhaltung und Verwaltung (m/w/d)

Speditionsstraße 17 
40221 Düsseldorf 

www.citizenoffice.de

citizenoffice + citizenhome ist ein wegweisendes Einrichtungsunternehmen, das seit 20 Jahren an zwei 

Verkaufsstandorten im Düsseldorfer Medienhafen mit über 1.000qm Ausstellungsfläche vertreten ist. 

Zu unseren Kunden gehören führende Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. 

Wir glauben an die Kraft gut gestalteter Räume und setzen uns leidenschaftlich dafür ein, für unseren 

Kunden einen Mehrwert zu schaffen.

Dein Profil:

• Du befindest Dich im Bachelor- oder Masterstudium der 

Betriebswirtschaftslehre oder eines ähnlichen Studiengangs

• Du besitzt kaufmännisches Verständnis und bringst idealerweise eine 

kaufmännische Ausbildung oder erste Erfahrungen aus einem 

vergleichbaren Tätigkeitsfeld mit

• Du bringst idealerweise Kenntnisse in der vorbereitenden Buchhaltung 

und in der Verwaltung (DATEV, Unternehmen Online) mit

• Du bearbeitest selbstständig administrative und organisatorische 

Aufgaben

• Du zeichnest dich durch eine schnelle Auffassungsgabe und sehr gute 

organisatorische Fertigkeiten aus 

• Du bist sicher im Umgang mit den gängigen MS-Office-Produkten

• Du zeichnest Dich durch eine selbstständige und zielorientierte 

Arbeitsweise aus

• Serviceorientiertes Arbeiten und Zuverlässigkeit runden Dein Profil ab

• Du zählst ein souveränes Auftreten und Kommunikationsgeschick zu 

deinen Kernkompetenzen 

Wir bieten Dir:

• Ein abwechslungsreiches Arbeitsgebiet und einen attraktiven 

und sicheren Arbeitsplatz, ein motiviertes Team in einem 

innovativen und inspirierenden Umfeld

• Gewachsenes Unternehmen mit kurzen 

Kommunikationswegen, flachen Hierarchien, offenen Türen 

und hilfsbereiten, engagierten Kollegen

• Ein Management, das Wert auf Ihre Weiterbildung legt

• Eine besondere Meetingkultur, ein Unternehmen, das 

Transparenz und den Austausch untereinander fördert

• Attraktiver Standort im Medienhafen: Sie erreichen uns 

bequem mit dem Auto oder mit der S-Bahn – Möglichkeit 

eines Parkplatzes.

• Einen anspruchsvollen Kundenstamm im Privat- und 

Geschäftskundenbereich

Deine Hauptaufgaben:

• Im Bereich der Finanzbuchhaltung kümmerst du dich um die vorbereitende Buchhaltung (digitale Erfassung, 
Prüfung) 

• Du erstellt Reisekostenabrechnungen für die Kollegen

• Du unterstützt uns bei Kontenklärungen im Debitorenbereich

• Du unterstützt uns bei Mahnläufen

• Du unterstützt unser Team bei verwaltenden und administrativen Aufgaben

Interesse geweckt?

Dann sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte per Email 

an: Citizenoffice GmbH, Nancy Freitag, n.freitag@citizenoffice.de, 

Tel.: 0211 - 302060-106, www.citizenoffice.de, www.citizenhome.de

http://www.citizenoffice.de/
http://www.citizenhome.de/

