
KOMPETENZEN EINSETZEN. 

POTENTIAL ENTFALTEN. 
BEI EDUCATION Y. 
 
 

 

Wir suchen Dich als studentische:n Mitarbeiter:in 

für die kaufmännische Abteilung von EDUCATION Y! 

 

Du studierst Wirtschaftswissenschaft und möchtest dein Fachwissen nun in der Praxis 
einsetzen? Eine sinnstiftende Tätigkeit ist dir wichtig und du legst Wert auf offene und 
wertschätzende Kommunikation?  

Dann freuen wir uns auf Deine Unterstützung bei EDUCATION Y im kaufmännischen 
Bereich am Standort Düsseldorf.  

EDUCATION Y setzt sich gegen Bildungsbenachteiligung und Ausgrenzung und für 
eine Kultur der Kooperation und Solidarität ein. Die Vision ist, dass Kinder und 
Jugendliche unabhängig von ihrer Herkunft gute Bildungschancen haben und die 
besonderen Heraus-forderungen des 21. Jahrhunderts meistern: emotional und sozial 
kompetent, in gesellschaftlicher Teilhabe und im Bewusstsein eines solidarischen 
Miteinanders.  Die Arbeitsweise bei EDUCATION Y ist geprägt von einer hohen 
Sinnhaftigkeit und einem wertschätzenden Umgang miteinander sowie flachen 
Hierarchien. Als Organisation haben wir uns neben anderen Prinzipien auch dem der 
lernenden Organisation verständigt. 

Wir sind ein motiviertes Team mit Kolleginnen in Düsseldorf, die mit vielfältigen 
administrativen Tätigkeiten reibungslose Geschäftsabläufe für eine 
Bildungsorganisation ermöglichen.  

 

Für diesen Aufgabenbereichen suchen wir Dich: 

• Eigenständige Bearbeitung von einzelnen Bereichen der Buchhaltung z.B. die 

Kontrolle der Zahlungseingänge, Rechnungsstellung und Mahnwesen oder 

auch Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung (je nach Qualifikation) 

• Du unterstützt bei den Vorbereitungen zum Jahresabschluss  

• Du arbeitest mit den anderen Mitarbeiter:innen im kaufmännischen Bereich 

kontinuierlich an der Verbesserung unserer Verwaltung mit 

 

Je nach Profil und Interesse besteht auch die Möglichkeit, weitere Aufgaben zu 
übernehmen (z.B. im Controlling aber auch in der Bildungsarbeit von EDUCATION Y). 
Dies besprechen wir gerne mit Dir im Rahmen des Bewerbungsprozesses. 

 

 



 

Das wünschen wir uns von Dir:  

• Ein wirtschaftswissenschaftliches Studium, idealerweise einen 

Studienschwerpunkt im Bereich Steuern oder Buchhaltung oder eine 

Ausbildung in diesem Bereich 

• Teamgeist, Motivation und schnelle Auffassungsgabe  

• Deine Arbeitsweise ist geprägt von Sorgfalt und Eigeninitiative  

• Du hast Spaß daran, in einem Team zu arbeiten und eigene Ideen zu 

Verbesserungen einzubringen 

• Du kannst dich sehr gut selbst organisieren und arbeitest ergebnis- und 

lösungsorientiert 

 

Das erwartet Dich:  

• Ein tolles Team mit flachen Hierarchien  

• Viel Gestaltungspielraum zur Umsetzung eigener Ideen  

• Einblick in die Arbeit einer Social Profit Organisation im Bildungsbereich und in 

deren kaufmännische Abläufe  

• Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten  

• In Absprache flexible Arbeitszeiten und Homeoffice  

• Ein Gehalt konkurrenzfähig zu einer SHK-Stelle an der Universität  

• 30 Tage Jahresurlaub bei einer 5-Tage Woche  

 

Mehr über EDUCATION Y: https://education-y.de/  

Wir freuen uns, mehr von Dir zu erfahren. Schick uns gerne schnellstmöglich Deine 
Bewerbung unter dem Betreff KB02 und erzähl uns in Deinem Motivationsschreiben, 
warum Du mit uns arbeiten möchtest und welche Erfahrungen du bereits mitbringst.  

E-Mail: bewerbung@education-y.de  

Bei Fragen wende Dich gerne an Sandra Zillinger (sandra.zillinger@education-y.de). 

 


