
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkstudent (w/m/d) Rechnungsprüfung 

Werkstudent / 15-20h pro Woche / Düsseldorf 

 
Wir sind real.digital: Mehrere Tausend Händler und Millionen von Produkten machen unser Multi-Channel-Portal zu einem der größten Markt-

plätze Deutschlands. Unsere dynamische Unternehmenskultur mit Start-up-Mentalität und die Möglichkeiten eines Großkonzerns im Rücken 

zeichnen uns aus. Bei uns treffen Wissen und langjährige Erfahrung im E-Commerce auf flache Hierarchien und ein hochmotiviertes Team. Egal 

ob Praktikant oder Führungskraft: Bei uns wird jede Idee ernst genommen, denn wir wollen gemeinsam die Zukunft des E-Commerce gestalten! 

 

Die Zahlen stehen bei uns im Team Finance im Mittelpunkt. Dabei sind wir nicht nur für den aktuellen Zahlungsverkehr und die Budgetplanung 

für Absatz, Umsatz und Personal verantwortlich, sondern auch Jahresabschlüsse sowie die Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern gehören zu 

unserem Aufgabenbereich. 

 

Deine Aufgaben – Das erwartet dich im Detail: 

 Du bearbeitest Warenbuchungen selbstständig, prüfst und verwaltest 

Kostenrechnungen, Lieferscheine und Retourenscheine 

 Du buchst Geschäftsfälle (Retouren und Wareneingänge) und führst 

Bestandsprüfungen durch 

 Du forderst fehlende Daten beim Lieferanten oder bei der Logistik an 

 Du bist dafür zuständig, den Wareneingängen die entsprechenden 

Rechnungen zuzuordnen 

 Du führst kleinere Projekte im Bereich Finanz- und Rechnungswesen 

durch 

 Ein großer Teil deiner Aufgaben umfasst die Arbeit mit SAP 

 

Dein Profil – Das erwarten wir von dir  

 Du absolvierst aktuell ein Studium der Wirtschafts-

wissenschaften oder einen ähnlichen Studiengang 

 Du hast vorzugsweise erste Berufserfahrung durch Prakti-

ka im Bereich Finanzen sammeln können 

 Du kannst die gängigen MS-Office Produkte sicher anwen-

den und bringst idealerweise erste Grundkenntnisse in SAP 

mit 

 Du hast eine analytische, strukturierte und lösungsorien-

tierte Arbeitsweise 

 Du zeichnest dich durch hohe Eigenmotivation und ausge-

prägte Teamfähigkeit aus 

 

 

Das bieten wir dir 

 Ein tolles Team mit hoch motivierten und qualifizierten Kolleginnen 

und Kollegen 

 Ein dynamisches Umfeld, keine überflüssige Bürokratie und Hierar-

chien 

 Obst, Kaffee, Tee und Wasser gibt es bei uns jeder Zeit kostenlos 

 

 

Jetzt bewerben 

Warum bist du perfekt für die Besetzung dieser Stelle? Keine 

lange Prosa – wir wollen Fakten und relevante Erfahrung! Stell 

dich uns vor unter: jobs@real-digital.de 

 

Dein Ansprechpartner: Paul Engelmann 

real.digital 

real,- Digital Services GmbH  

Am Albertussee 1 

40549 Düsseldorf 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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