
 
 

Werkstudent E-Commerce & Controlling bei tracdelight 
(m/w/d) in München oder Hamburg 

Was dich bei uns erwartet… 

• Bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen unterstützt du uns und lernst, mit SAP 
R3 zu arbeiten 

• Du unterstützt unsere Controller:innen bei aktuell laufenden Projekten 

• Du bist verantwortlich für das Vertragsmanagement inkl. Pflege unserer  
Vertragsdatebank 

• Bei der Konzepterstellung und Umsetzung einer einheitlichen  
Rechnungsüberprüfung wirkst du mit 

• Du übernimmst die eigenständige Klärung buchhalterischer Sachverhalte 

• Du erstellst Präsentationen und Ad-hoc Anfragen 

• Auf dich warten spannende Einblicke in das Tagesgeschäft einer  
Controlling-Abteilung durch die Unterstützung bei laufenden operativen Tätigkeiten 

• Nutze die Chance Praxiserfahrung zu sammeln und dein berufliches Netzwerk  
auszuweiten 

 

Was wir bieten… 

• Zahlreiche Einblicke innerhalb eines der größten Medien- und  
Technologieunternehmen in Europa 

• Unsere flexiblen Arbeitszeiten ermöglichen es dir, dein Studium optimal mit deiner 
Tätigkeit bei uns zu vereinbaren 

• Bezahlter Urlaub und ein bezuschusstes Mitarbeiter:innen-Restaurant 

• Ein regelmäßiges Get-together aller Praktikant:innen und Werkstudent:innen zum 
Austauschen und Netzwerken 

• Persönliche wie auch fachliche Weiterentwicklung durch vielfältige  
Fortbildungsmöglichkeiten 

• Wir übernehmen Verantwortung und tragen mit unseren Stiftungen zum Wohl  
unserer Gesellschaft bei 

 

Was wir uns von dir wünschen… 

• Du befindest dich in einem aktuell laufenden betriebswirtschaftlichen Studium, gerne 
mit dem Schwerpunkt Controlling/Finanzen 

• Du verfügst über gute analytische Fähigkeiten und bist sicher im Umgang mit Zahlen 

• Du hast Lust auf Teamarbeit in einem ambitionierten und für Veränderungen  
aufgeschlossenen Team, bist kommunikativ und zeichnest dich durch einen  
eigenverantwortlichen und selbstständigen Arbeitsstil aus 

• Du übernimmst die eigenständige Klärung buchhalterischer Sachverhalte 

• Du konntest bereits mit Microsoft Excel arbeiten und hast hier schon einige  
Kenntnisse 

• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse ergänzen dein Profil 

  
 Jetzt bewerben! 

 

Kontakt: 

 

Ranya Fattohi 

Recruiting 

+49 781 843677  

 
www.burda.de/karriere 

 

 

 

 
Mit den Plattformen tracdelight.io und brand-
syoulove.de ist die Tracdelight GmbH Deutsch-

lands größtes Influencer-Netzwerk und Full-Ser-
vice-Dienstleister für authentisches Influencer-
Marketing. Brands you love bietet Unterneh-

men die Möglichkeit, mit einer Community von 
über 100.000 Mitgliedern Influencer-Marketing 
in Verbindung mit erfolgreichen Burda Medien-

marken umzusetzen. So kombiniert Burda in 
seiner hauseigenen Influencer-Marketing-Agen-

tur Kampagnen von reichweitenstarken Midi- 
und Macro-Influencern mit dem authentischen 

Content von Consumer- und Micro- 
Influencern. 

https://rmk.burda.com/job-invite/9284/
http://www.burda.de/karriere

