
Zum nächstmöglichen Termin suchen wir einen

Werkstudent (m/w)
Finance & Controlling

Deine Rolle

• Als vollwer=ges Teammitglied unterstützt Du unser 
Finance-Team in der täglichen Arbeit

• Hierzu zählen Aufgaben der Buchhaltung, Controlling 
& Repor=ng

• Du unterstützt uns bei der Erstellung der Monats- und 
& Jahresabschlüsse nach HGB sowie bei der 
MonatsberichterstaLung

• Die Erstellung von Controlling-Analysen ist ebenso Teil 
Deines Aufgabengebiets wie die Mitarbeit an der 
Weiterentwicklung des internen Kontrollsystems

Dein Profil

• Studium im kaufmännischen Bereich, idealerweise mit 
den Schwerpunkten Controlling/Rechnungswesen 
/Finanzen

• Idealerweise konntest Du bereits erste Erfahrungen im 
Rahmen einer Werkstudententä=gkeit/ eines 
Prak=kums im genannten Bereich sammeln

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und 
Englischkenntnisse in Wort und SchriV

• Du kannst gut mit MS Office umgehen
• Du arbeitest gerne mit Zahlen, bist sehr sorgfäl=g und 

zuverlässig

Das erwartet Dich bei uns

• Ein modernes, unkonven=onelles StartUp-Umfeld mit 
flachen Hierarchien und echter Verantwortung für 
deine Projekte!

• Wertschätzung deines Beitrags - bei uns kannst Du 
deine Ideen umsetzen!

• Kon=nuierliche Unterstützung deiner Entwicklung - wir 
sind Experten in dem was wir tun und wir wollen 
unser Wissen teilen!

• Angemessene Vergütung!

Du bist auf der Suche nach einer spannenden studienbegleitenden Tä6gkeit in einem High-Tech-Startup?
Du möchtest miterleben, wie wir mit Dir ̈eine neue Kategorie von elektrischen Energiespeichern erfolgreich 
am Markt etablieren?
Du interessierst Dich für die Startup-Szene und möchtest die Herausforderungen in einem sehr stark 
wachsenden Unternehmen mit hoher Exportquote hautnah erleben?
Dann komm zu uns und arbeite Hand in Hand mit den Gründern und den Mitarbeitern der ersten Stunde!

Volterion

Die Volterion GmbH ist Hersteller von Redox-
Flow-BaLerien und Redox-Flow Komponenten 
für die dezentrale Speicherung erneuerbarer 
Energien im kommerziellen Bereich.

Unser Ziel ist es, Menschen und Unternehmen 
überall auf der Welt und zu jeder Tageszeit 
zuverlässig und kostengüns=g mit 
erneuerbaren Energien zu versorgen.

Unsere Produkte werden ständig 
weiterentwickelt und setzen immer neue 
Maßstäbe in Funk=onsvielfalt, Lebensdauer 
und WirtschaVlichkeit von Energiespeichern. 

Als junges Technologie-Startup zeichnet sich 
unsere Unternehmenskultur durch 
Innova=onsfreundlichkeit, Teamarbeit, 
Offenheit und Machermentalität aus.

Möchtest Du Teil unseres schnell wachsenden, 
hoch dynamischen und mo=vierten Teams am 
Standort Dortmund werden und umgehend 
Verantwortung übernehmen?

Über Deine vollständigen Bewerbungsunter-
lagen freuen wir uns. Sende diese biLe per Mail 
an jobs@volterion.com zu Händen Thomas 
Gebauer.

Volterion GmbH | Carlo-Schmid-Allee 3 
44263 Dortmund | volterion.com


