
Dann freue ich mich auf deine Bewerbung!

Ich heiße Julia Stegmayer, bin deine Ansprechpartnerin im Bereich

People Attraction und bearbeite deine Bewerbung. In der Company

duzen wir uns untereinander — damit du dich schnell daran

gewöhnst, fangen wir am besten gleich hier damit an.

Hat's Klick gemacht?

Mach mal Sinn als
Werkstudent:in
Administration
(Controlling /
Accounting) (m/w/d)

Dich beruhigt die Klarheit von Gleichungen und eine gelungene

Excel-Tabelle? Du siehst in Zahlen nicht nur irgendwelche

verstaubten Schultafeln, sondern Informationen, welche es zu

entschlüsseln gilt? Lass dir eins versichern: Langweilig wird es

bei uns keineswegs! Also werde Teil der DocCheck AG und

wähle deinen Schwerpunkt: Du möchtest interne Prozesse

optimieren, mögliche Schwachpunkte identifizieren und somit

aktiv in die Entwicklung des Unternehmens involviert sein?

Dann bist du im Bereich Controlling genau richtig! Dort laufen

alle Fäden zusammen und du bist dafür zuständig, die

gesamte DocCheck Gruppe weiter voranzubringen. Der andere

Schwerpunkt liegt im Bereich Accounting, in welchem du tiefe

Einblicke in das Rechnungswesen eines stetig wachsenden

Unternehmens erhältst und somit wertvolle Praxiserfahrung im

kaufmännischen Bereich sammeln kannst. Worauf wartest du

noch?

Übrigens: wenn du unsere Zahlen vorab schon mal auf Herz
und Nieren prüfen möchtest, schau doch mal hier vorbei!

Bis jetzt...
studierst du beispielsweise mit Schwerpunkt im Bereich

Wirtschaft und hast Lust, nebenbei Praxiserfahrung zu

sammeln

konntest du neben allgemeinen Grundkenntnissen in den

gängigen Office-Programmen ebenso deine Excelkenntnisse

unter Beweis stellen (falls du dich in Excel noch unsicher fühlst

– kein Problem, wir machen dich fit und bieten dir einen

Excelkurs an!)

zeichnest du dich durch deine Kommunikationsstärke,

strukturierte Arbeitsweise und deine zuverlässige Art aus 

Ab jetzt...
verstärkst du im Bereich Controlling unser Team bei der

Projektsteuerung und -verwaltung, indem du beispielsweise

kaufmännische Prozesse begleitest oder bei der Erstellung von

regelmäßigen Managementreports unterstützt

bearbeitest du im Bereich Accounting Aufträge für die Prüfung

von Gutschriften, kontrollierst Zahlungseingänge und bist für

deren Buchung zuständig

bekommst du in beiden Bereichen einen Allround-Einblick in

die verschiedenen Gesellschaften (z.B. der DocCheck

Community oder unseren DocCheck Shop) sowie der

verschiedenen Teams unserer Unternehmen (z.B. Einkauf,

Logistik oder Support) 

https://www.doccheck.ag/
https://www.doccheck.ag/investor
https://doccheckgroup.recruitee.com/o/werkstudentin-administration-controlling-accounting-mwd/c/new
https://www.doccheck.com/de/profile/channels/6-doccheck-community
https://www.doccheck.com/de/profile/channels/6-doccheck-community
https://www.doccheckshop.de/
https://goo.gl/maps/goo15EQzCy22
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