4flow – das sind über 600 Teammitglieder an 15 Standorten weltweit. Wir sind einer der Marktführer im Bereich Logistikoptimierung
und vereinen Logistikberatung, Logistiksoftware, 4PL-Leistungen und Logistikforschung in einem innovativen Geschäftsmodell.
Wir setzen auch in diesem Jahr unsere erfolgreiche Unternehmensentwicklung fort. Wachse mit uns und werde Teil eines exzellenten
Teams am Standort Berlin als:

Student im Bereich Finance (m/w/d)
Was erwartet dich bei uns?
Als Teil des Finance-Teams unterstützt du uns möglichst langfristig mit ca. 15 bis 20 Stunden/Woche im operativen Tagesgeschäft.
Hierbei wirst du voll in das Team eingebunden und übernimmst u. a. folgende Aufgaben:
 Du unterstützt die Kreditorenbuchhaltung, z. B. durch die Verbuchung von Eingangsrechnungen oder die Erstellung von Zahlläufen.
 Auch bei der Durchführung von Monats- und Quartalsabschlüssen oder der Abrechnung von Reisekosten hilfst du mit.
 Neben weiteren administrativen Tätigkeiten wirst du in aktuelle Projekte eingebunden und trägst so unmittelbar zur Weiterentwicklung des Bereichs Finance bei.
Darum passt du zu uns:
 Du absolvierst ein Hochschulstudium (z. B. Wirtschaftswissenschaften) und bringst idealerweise erste Praxiserfahrungen im
Bereich Finance mit.
 Deine guten Deutsch- und Englischkenntnisse bringst du gern zur Anwendung und der Umgang mit Zahlen macht dir Spaß.
 Darüber hinaus zeichnest du dich durch eine selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise sowie ausgeprägte Teamfähigkeit aus.
Was können wir dir bieten?
Neben abwechslungsreichen Tätigkeiten in einem motivierten Team bieten wir dir Einblicke in die vielfältigen Aufgaben im FinanceBereich. Deine Arbeitszeiten kannst du flexibel einteilen und daher deinem Stundenplan entsprechend gestalten. Werde Teil von
4flow und triff dich regelmäßig mit anderen Studierenden zum Studi-Stammtisch, lache mit deinen Kollegen bei hitzigen Tischtennismatches in unserem Freizeitraum und freue dich auf einen modernen Arbeitsplatz unweit der Spree mit einer hellen Sonnendachterrasse, kostenlosen Getränken und Obst sowie einem großen Frühstücksbuffet am Freitag. Wer uns überzeugt, erhält nach dem
Studium die Chance, fest bei 4flow einzusteigen.
Bereit für 4flow? Dann bewirb dich bitte online über unser Jobportal. Weitere Informationen rund um 4flow und unsere Karrieremöglichkeiten findest du auf www.4flow.de.
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