Für unseren Standort Unterföhring bei München suchen wir:

Werkstudent Finance & Controlling (m/w/d)
SevenVentures ist der Investment-Arm der ProSiebenSat.1 Gruppe und Partner für wachstumsstarke B2C-Unternehmen. Als
Werkstudent bei SevenVentures unterstützt du unser Team bei sämtlichen Finance- und Controlling Tätigkeiten.
Wenn du dich für die Start-Up-Szene und aktuelle Markttrends interessierst und du unser Tagesgeschäft kennenlernen möchtest,
freuen wir uns auf deine Bewerbung!
Das erwartet dich bei uns
•
•
•
•
•

Du unterstützt bei allen kurz- und mittelfristigen Planungsprozessen (Estimate, Forecast, Budgetkalkulation und strategische
Planung)
Du wirkst bei der Erstellung von Monats- und Quartalsabschlüssen mit
Außerdem unterstützt du bei Soll-Ist-Analysen (Cashflow, GuV und KPIs)
Du gestaltest Management Unterlagen mit und leistest Hilfestellung bei adhoc Anfragen
Darüber hinaus unterstützt du bei der Automatisierung und Weiterentwicklung von Reportingstrukturen

Das bringst du mit
•
•
•
•
•
•

Idealerweise studierst du Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Controlling, Finanzen
Du bringst erste praktische Erfahrungen in einem vergleichbaren Bereich mit
Du weist einen sicheren Umgang mit MS-Office-Anwendungen (insbesondere Excel und PowerPoint), Vorkenntnisse in SAP sind
von Vorteil
Du hast Freude an der Arbeit in einem dynamischen Umfeld und besitzt idealerweise eine Affinität für Start-Up Unternehmen
Kommunikationsstärke, Flexibilität und Teamfähigkeit zeichnen dich aus
Dein Profil runden sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift ab

Das bieten wir dir
•
•
•
•

Erhalte Einblicke in unsere Geschäftsbereiche und erweitere in eigenständigen Projekten deine Fachkompetenz, um dich auf
deinen Berufseinstieg vorzubereiten
Freue dich auf eine offene Unternehmenskultur, per „Du" und ohne Dresscode im dynamischen Umfeld der Medienbranche
Arbeite an modern ausgestatteten Arbeitsplätzen, profitiere von unseren diversen Sonderrabatten bei externen Partner und
nutze unser großes Sportangebot auf dem Campus (u. a. Yoga, Fußball oder Workouts)
Damit du auch außerhalb von deinem Bereich neue Leute kennenlernst und einen Einblick in andere Tätigkeitsfelder bekommst,
bieten wir ein weitreichendes Praktikanten- und Werkstudentennetzwerk. Auch nach deinem Praktikum kannst du mit uns
vernetzt bleiben und Teil unseres Talentpools werden

Start: 15. April 2021 oder später

Erfahre mehr über uns und bewirb dich innerhalb von 5 Minuten über unser Jobportal. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Die ProSiebenSat.1 Group ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Mit unseren sieben Free-TV-Sendern sind wir
die Nummer 1 in Deutschland, sowohl im TV-Werbemarkt als auch bei den Zuschauern. Wir haben unser Unternehmen in den letzten
Jahren konsequent diversifiziert und zusätzliche Erlösquellen geschaffen. Zur Gruppe gehören unser klassisches und digitales
Entertainment-Geschäft, unser Programmproduktions- und Vertriebsgeschäft sowie das Commerce-Portfolio der NuCom Group.
Hauptsitz von ProSiebenSat.1 ist Unterföhring bei München. Das Unternehmen wurde im Oktober 2000 gegründet und beschäftigt
heute weltweit rund 7.000 Mitarbeiter.

Als Unterzeichner der Charta der Vielfalt, setzt sich ProSiebenSat.1 für ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld ein und fördert aktiv die Vielfalt sowie
Chancengleichheit unter den Beschäftigten.
Du hast eine Behinderung und möchtest dich bewerben? Dann bist du bei uns herzlich willkommen.
Wir wissen, dass wir noch nicht gänzlich barrierefrei sind, aber wir arbeiten daran. Lass uns darüber reden, wie wir diese Barriere gemeinsam abschaffen und
wenn nötig eine individuelle Lösung finden können.
Ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind immer alle Geschlechter angesprochen.

Einstieg als:
Werkstudenten
Standort:
Unterföhring bei München
Tätigkeit:
Werkstudent Finance &
Controlling (m/w/d)
Ansprechpartner/in:
Stefanie Schöll

