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Stellenangebot Werkstudent (m/w/s) Controlling 

Stellenbeschreibung 

Wir sind ein junges, sehr innovatives und zukunftsorientiertes Unternehmen im Markt der Elektromobilität. 
Ziel aller Mitarbeiter ist es, durch den Aufbau und Betrieb von Ladesystemen in ganz Deutschland und künftig 
auch anderen Ländern unseren Beitrag für eine CO2-freie Zukunft vor allem für die künftigen Generationen 
zu leisten. Mehr unter www.parkstrom.de 

Wir suchen einen Studenten/eine Studentin aus dem Bereich Betriebswirtschaft, der mit Hilfe unseres ERP-
Systems zur Unterstützung der Geschäftsführung in allen Aspekten der operativen Unternehmenssteuerung 
ein Controlling-System für das Unternehmen aufbaut. 

Deine Aufgaben 

• Aufbau eines effektiven Controllings 
• Mitwirkung bei der Erstellung der monatlichen Reports inkl. Soll/Ist-Analysen 
• Unterstützung bei der internen und externen Berichterstattung 
• Mitarbeit bei Budget- und Forecast-Prozessen 
 
Dein Profil 

• Du absolvierst derzeit ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder einen vergleichbaren 
Studiengang mit Schwerpunkt Controlling 

• Du hast idealerweise erste Erfahrungen mit ERP-Systemen in der Buchhaltung gesammelt 
• Du liebst Zahlen und den Umgang mit ihnen 
• Du arbeitest gerne analytisch strukturiert, eigenverantwortlich und zuverlässig 
• Du verfügst über sehr gute MS-Office Kenntnisse und bist (fast) Profi in Excel 
• Du bist zuverlässig, teamfähig und freust Dich auf ein sympathisches und dynamisches Umfeld 
• Du bist bereit unser Team für 15 bis 20 Stunden/Woche zu unterstützen 
 
Wir bieten Dir 
• ein offenes und modernes Umfeld, in dem engagierte Menschen gemeinsam als Team 

Außergewöhnliches erreichen 
• die Möglichkeit an einer Zukunft mit alternativen und umweltfreundlichen Mobilitätskonzepten im 

Zukunftsmarkt der Elektromobilität mitzuwirken 
• die Möglichkeit, Dich und Deine Ideen einzubringen 
• ein aufgeschlossenes und motiviertes Umfeld mit flachen Hierarchien und kurzen 

Entscheidungswegen 
• einen Arbeitsplatz in einer wachsenden, vielfältigen Branche mit langfristiger Perspektive nach 

Deinem Abschluss und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten 
• flexible Arbeitszeiten 
• die Möglichkeit, bei dringendem Bedarf von zu Hause aus zu arbeiten 
• soweit die Arbeit über einen Minijob hinausgehen sollte, eine leistungsgerechte Vergütung 
• Unterstützung der Geschäftsführung und Kolleginnen und Kollegen 

... und nett sind die Kollegen ohnehin! 
 

Art der Stelle:  Praktikum / Minijob oder Teilzeit, Aussicht auf spätere Übernahme in Festanstellung 
Gehalt:   450,00 € - Basis oder Werkstudentenvertrag 
Haben wir Dein Interesse geweckt, schick Deine Bewerbung bitte an az@parkstrom.de  


