Studentische Aushilfe Finanzen (m/w)
Einstieg: ab sofort
Wir sind ein Berliner Startup, welches mit einer innovativen, videobasierten Food-Plattform einmalige
Kocherlebnisse zurück in heimische Küchen bringt. Mit Schritt-für-Schritt Fotoanleitungen,
inspirierenden Rezeptvideos und hilfreichen Küchentricks gelingen selbst Kochanfängern leckere
Gerichte. Kitchen Stories wurde bereits mehrfach von Apple und Google als eine der besten Apps
ausgezeichnet und als eines der Highlights in 2017 von Apple CEO Tim Cook in der Berliner Showküche
besucht. Unsere Vision ist es, die digitale Welt des Essens mit innovativer Technologie und hochwertigen
Inhalten zu prägen. Dafür sind wir auf der Suche nach tatkräftiger Unterstützung für unser Team. Neben
einem Office im Herzen Berlins bieten wir dir die Möglichkeit über den klassischen Büroalltag hinaus zu
schauen und bei Food-Shoots und Videodrehs unserer neuen Rezeptkreationen dabei zu sein.
Dein Verantwortungsbereich:
•
•
•
•

Du übernimmst Aufgaben im Rahmen der vorbereitenden Finanzbuchhaltung (Erfassung von
Geschäftsvorfällen, allgemeine administrative Aufgaben etc.)
Du unterstützt unsere Geschäftsführung in der Vorbereitung der Jahresabschlüsse sowie im
Rahmen des monatlichen Investorenreportings
Du bist unterstützend im Controlling- & Budgetprozess tätig
Du unterstützt das Team bei Auslagen- und Reisekostenabrechnungen und sorgst für deren
Erstattung

Dein Profil:
•
•
•
•
•

Du studierst BWL mit Schwerpunkt Finanzen, Controlling oder ähnliches
Du beherrschst die MS Office Programme sicher, insbesondere Excel
Du verfügst über eine Affinität für Zahlen
Du bist diskret und verlässlich im Umgang mit vertraulichen Daten
Du sprichst fließend Deutsch und Englisch

Unser Angebot:
•
•
•
•
•

Ein breites und abwechslungsreiches Aufgabenfeld mit der Möglichkeit schnell Verantwortung
zu übernehmen
Eine inspirierende Arbeitsatmosphäre im Herzen Berlins
Regelmäßige Teamevents – wir feiern Erfolge gemeinsam!
Die Möglichkeit mit uns das beste Kochbuch der Welt zu entwickeln und unseren Nutzern immer
das perfekte Rezept für den richtigen Moment zu bieten
Immer gutes Essen und jede Menge kostenlose Probekoch-Events
Hört sich gut an? Dann sende deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:
jobs@kitchenstories.de
Wir freuen uns, dich kennenzulernen und dir unser Unternehmen sowie unser Konzept persönlich
vorzustellen!
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