
Junior Finance Manager – Buchhaltung / 
Controlling (m/w/d) 

Standort: Karlsruhe  

Tätigkeitsfeld: Finance & Accounting 

Art der Tätigkeit: Vollzeit / Fulltime  

Link zur Bewerbung: https://www.workwise.io/job/23178-junior-finance-
manager-buchhaltung-controlling-m-w-d?rId=N2JXX2EwKGEw  

Wir sind davon überzeugt: Eine Organisation ist immer nur so gut wie das Team, das 
hinter ihr steht. Unsere Mission ist es daher, Organisationen unkompliziert mit den 
passenden Mitarbeitern zu verbinden, damit sie sich besser auf ihre eigentlichen 
Aufgaben und Ziele konzentrieren können.  
 
Dazu brauchen wir auch selbst ein starkes Team. Und dafür suchen wir dich. 

 

Das gibt es für dich zu tun: 
 
In den ersten Wochen werden wir dich in die verschiedenen Aufgabenbereiche der 
Buchhaltung bei uns einführen. Du wirst die Möglichkeit haben, tiefen Einblick in die 
Dynamik eines schnell wachsenden Startups zu erhalten. 

Sobald du alle Prozesse kennengelernt hast, bist du für die einwandfreie Durchführung 
verantwortlich. Mit mehr Erfahrung und Fachkenntnissen wächst du in immer 
komplexere Finance- und Controlling-Tätigkeiten hinein. Zu deinen Aufgaben 
gehören unter anderem: 

• Buchhaltung 

o Rechnungsprüfung 

o Vorbereitung und Durchführung von Zahlungsläufen 

o Erfassung und Prüfung von Kreditkartenzahlungen 

o Kommunikation und Abstimmung mit dem/der Steuerberater:in 

• Finance 

o Vertrags- und Lieferantenmanagement 

o Unterstützung bei Auswertungen und Controlling 



o Vorbereitung der Finanzplanung 
 
Wir werden dich in all diese Bereiche gründlich einarbeiten und dafür sorgen, dass du 
in kürzester Zeit sehr viel Neues lernen kannst. 

 
Was dich sonst noch erwartet: 
 

• Gelebte Startup-Kultur mit flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen 
und offenem Feedback 

• Ein zentraler Arbeitsplatz in einem modernen Open Space mit Dachterrasse und 

Lounge-Bereich 

• 10% deiner bezahlten Arbeitszeit zur persönlichen Weiterbildung (mit Zugang 

zu Online- und Offline-Lernressourcen) 

• Ein MacBook, auch zur privaten Nutzung 

• Kostenlose Getränke und Snacks 

• Regelmäßige Team-Unternehmungen wie Hüttenwochenenden, Kanuwandern, 

gemeinsames Kochen 
 

 
Das bringst du mit: 
 
Optimalerweise hast du bereits erste theoretische und praktische Vorkenntnisse zu 
Buchhaltungs- und Controlling-Themen und möchtest dich in dieser Richtung stark 
weiterentwickeln. 

Außerdem sind uns folgende Eigenschaften wichtig: 

• Genauigkeit und Organisation: Du arbeitest präzise und sehr strukturiert? 

• Selbstständigkeit: Du erledigst Aufgaben proaktiv und möchtest eigene 

Entscheidungen treffen? 
 

Dann freuen wir uns sehr, von dir zu hören. 

Wir suchen Menschen und keine Abschlüsse. In unserem Team sind die vielfältigsten 
Erfahrungen, Begabungen und Charaktere vertreten. Und davon wollen wir noch mehr! 
 

 
Über uns 
 
Vom Startup-Magazin Gründerszene wurden wir als eines der schnellst wachsenden 



Startups in Deutschland ausgezeichnet. Wir wollen noch viel mehr: Unsere Vision ist 
es, mit unserer Plattform die Recruiting-Welt zu revolutionieren. Wir machen Recruiting 
einfach, indem wir den Bewerbungsprozess so kurz wie möglich gestalten. Oder indem 
wir unsere Kandidaten nur mit Unternehmen zusammenbringen, die wirklich zu ihnen 
passen. Wo auch immer es kompliziert oder anstrengend wird, suchen wir einen 
angenehmeren Weg. Anfangs haben wir das noch händisch gemacht, längst ist unsere 
Plattform eine der modernsten auf dem Markt. Und wir entwickeln uns täglich weiter. 

 
Unser Standort 
 
Unser Büro liegt im Zentrum von Karlsruhe, fußläufig entfernt vom Europaplatz, dem 
Einkaufszentrum Postgalerie und zahlreichen anderen gastronomischen Angeboten, 
Einkaufsgelegenheiten und Fitnessstudios. 


