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Werkstudent (m/w/d) in der
Buchhaltung
DGSE- 2022-0014

DATAGROUP in Siegburg bei Köln

DATAGROUP ist einer der führenden deutschen IT-Dienstleister – dank unseres engagierten Teams. Mit
Begeisterung für Technologien und Innovationen bieten wir unseren Kunden verlässliche IT-Services.
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir weiter wachsen und Innovationen vorantreiben. Wir bieten Ihnen ein
spannendes und herausforderndes Aufgabengebiet in einem innovativen Unternehmen. Mit einer offenen
Unternehmenskultur, individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten und einer Vielzahl an
Entwicklungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen den Arbeitsplatz, der zu Ihnen und Ihrem Leben passt.

AUFGABEN

Du möchtest neben dem Studium Berufserfahrung sammeln und siehst deinen künftigen Schwerpunkt im
Accounting? Dann bist du bei uns genau richtig! Nach einer entsprechenden Einarbeitung sind dies die
Aufgaben, in denen du dein Wissen in der Praxis erweiterst:
 

Du unterstützt bei der Kontierung und Verarbeitung von Eingangsrechnungen.
Du erstellst Fälligkeitsauswertungen und unterstützt im Forderungsmanagement.
Du hilfst bei der Stammdatenpflege in SAP und Excel.
Der allgemeine Schriftverkehr und die Bearbeitung des Posteingangs gehören ebenfalls zu deinem
abwechslungsreichen Aufgabengebiet.
Im Bedarfsfall hilfst Du auch in anderen Abteilungen und sammelst dadurch in weiteren
kaufmännischen Bereichen Erfahrung.

SKILLS

Das bringst du mit:
 

Du bist ein Student (m/w/d) der Wirtschaftswissenschaften oder eines vergleichbaren Studiengangs,
vorzugweise mit Schwerpunkt Finance/Accounting.
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Du verfügst über gute Office-Kenntnisse.
Du hast bereits eine kaufmännische Ausbildung absolviert? Umso besser!
Du hast schon erste Erfahrungen, zum Beispiel durch deine Ausbildung oder durch Praktika und/oder
Werkstudententätigkeit in der Buchhaltung gesammelt? Super!
Du bist serviceorientiert und arbeitest dich schnell in neue Themengebiete ein.
Eine selbständige Arbeitsweise bereitet dir keinerlei Schwierigkeiten.
Du hast sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift; Englischkenntnisse sind wünschenswert.

WAS WIR BIETEN

Das darfst du von der DATAGROUP erwarten:
 

Arbeiten in einem erfahrenen Team von Buchhaltern und Controllern und die Möglichkeit, dadurch
praktische Erfahrung für Dein weiteres Berufsleben zu sammeln.
Eine umfangreiche Einarbeitung durch die Kollegen, die dir auch später noch für die Dauer deiner
Tätigkeit mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Die Einarbeitung in das meist genutzte & erfolgreichste ERP-Programm SAP.
Eine flexible Arbeitswoche nach Absprache bis zu 20 Stunden pro Woche.
Prüfungsphase? Alles kein Problem! Wir finden eine Lösung zur optimalen Zeitgestaltung.
Semesterferien? Arbeitszeiterhöhungen sind in den Semesterferien nach Absprache möglich!
Eine offene und kooperative Unternehmenskultur sowie eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre
Parkplätze für Mitarbeiter
Mitarbeiterevents, bei denen Du herzlich willkommen bist!
Auch wenn Du den Eindruck hast, nicht alle Anforderungen zu erfüllen, bewirb Dich trotzdem. Du
kannst uns auch telefonisch kontaktieren, wir stehen Dir jederzeit für deine Fragen zur Verfügung und
begleiten Dich gerne aktiv im Bewerbungsprozess.

KONTAKT:
Dafina Deskaj
Ressourcenmanagerin
T +49 7127 930-3071
bewerbung-bs@datagroup.de


