
Deine Aufgaben
• Du unterstützt Aufgaben der 

täglichen Finanz-, Kreditoren- und 
Debitorenbuchhaltung

• Du unterstützt den internen 
Bearbeitungs- und Freigabeprozess, 
sowie die Kontierung von Ein- und 
Ausgangsrechnungen

• Du unterstützt den laufenden 
Zahlungsverkehr sowie die  
Bankkonten Pflege

• Du unterstützt bei der Erstellung 
von Monats-, Quartals- und 
Jahresabschlüssen

• Du unterstützt bei Kontenabstimmung, 
Bankbuchungen und Rückstellungen

• Du unterstützt im Controlling und 
Qualitätsmanagement

Dein Profil
• Du hast bereits erste Arbeitserfahrung im 

Accounting in einem Betrieb gesammelt, 
bspw. durch Aushilfsjobs oder Praktika

• Erste Erfahrung mit gängigen 
Buchhaltungssoftwares

• Erste Erfahrung in der Betreuung von 
Monats- und Jahresabschlüssen nach 
HGB

• Ausgezeichnete analytische und 
Problemlösefähigkeiten

• Proaktiver, sorgfältiger und  
zuverlässiger Teamplayer

• Dein Herz schlägt für Zahlen und  
du bist ein absoluter Excel Superstar

• Du verstehst Sachverhalte fix und 
arbeitest sehr gut selbstständig, 
ergebnisorientiert und strukturiert

• Verhandlungssicheres Deutsch und 
Englisch in Wort und Schrift

Arbeite mit uns
Als Teil eines dynamischen, internationalen Teams von kunstverliebten und kreativen  
eCommerce-Spezialisten übernimmst du vom ersten Tag an Verantwortung. Du arbeitest 
selbstständig und trägst direkt zu unserem Wachstum und Erfolg bei. Kurz gesagt, du kannst 
du selbst bleiben und ein JUNIQorn sein!

Bist du bereit, Großes zu bewirken und nebenbei food-tastische Lunch Sessions, GIFs ohne 
Ende und gelegentlich ein eiskaltes Gösser zu genießen?

Schick dein Anschreiben* (inkl. Lebenslauf und gewünschtem Starttermin) an:  
application@juniqe.com

JUNIQE ist die Lifestyle-Marke für handverlesene und bezahlbare Kunst, Wohnaccessoires, 
Schreibwaren und Geschenke. Unsere Vision ist es, spannende und bezahlbare Kunst 

überall und für alle erlebbar zu machen:
Art. Everywhere.

Du möchtest mit uns wachsen und den europäischen Markt für bezahlbare Kunst 
revolutionieren? Lies weiter!

Werkstudent Finanzbuchhalter m/w (Berlin, 20 Std./Woche) 

*Kleines Extra-Bonbon zu deiner Bewerbung: Erzähl uns in 140 Zeichen oder weniger, was dich besonders macht!

Deine Verfügbarkeit
Du bist mindestens 20 Stunden die Woche verfügbar um bei uns zu arbeiten - je flexibler,  
desto besser.  


