
Junior Financial Specialist (m/w/d) – Schwerpunkte 

Accounting & Controlling

Was wir dir bieten

• Schnelle Weiterentwicklung in einem rasant wachsenden und innovativen Markt

• Bei uns übernimmst du von Anfang an Verantwortung und treibst mit uns

gemeinsam die Elektromobilität und unsere Geschäftsfelder voran

• Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten

• Moderne Arbeitsplätze nahe Münchner Ostbahnhof/ inkl. Dachterrasse & Grill

• Wir haben Spaß an gemeinsamen Aktivitäten und treffen uns gerne zum Sport,

After-Work oder Teamevents

• Wir haben eine Vision - Gemeinsam eine emissionsfreie Energie- und

Mobilitätszukunft zu gestalten

• Mehr über uns

Das machst du bei uns 

Du bist Teil unseres Finance-Teams und übernimmst 

eigenständig folgende Themengebiete:

• Du betreust eine unserer Tochtergesellschaften in

Bezug auf betriebswirtschaftliche Fragestellungen

• Du unterstützt die Erstellung und Weiterentwicklung

der quartalsweisen Konsolidierung

• Du übernimmst diverse Themen im Rahmen der

Erstellung & Prüfung der Jahresabschlüsse und des

Konzernabschlusses

• Du bist für die Erstellung finanzwirtschaftlicher

Reportings und Analysen verantwortlich

• Du bist Ansprechpartner:in für die Steuerberater und

Wirtschaftsprüfer der einzelnen Gesellschaften

• Du unterstützt bei Budget- und Forecast-Prozessen

Passt du zu uns?

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an untenstehende 

E-Mail, mit einem aussagekräftigen Anschreiben und

deinem Lebenslauf (inkl. Gehaltsvorstellung und

Einstiegstermin). Natürlich sind wir auch offen für

Bewerber:innen mit Schwerbehinderung:

career@mobilityhouse.com

Gestalte die Zukunft mit!

Vollzeit München

Deine Ansprechpartnerin

Ann-Kathrin Peintner

+49 89 4161 430 113

ab sofort

Das bringst du mit

• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes

wirtschaftswissenschaftliches Studium mit

Schwerpunkt Finanzen, Controlling oder Accounting

• Du hast bereits erste Berufserfahrung oder praktische

Erfahrungen im Rahmen eines Praktikums oder

Werkstudententätigkeit gesammelt

• Du kannst dich für Finanzthemen begeistern und

bringst routinierte Excelkenntnisse, sowie Kenntnisse

in der Bilanzierung nach HGB und IFRS mit

• Analytisches Denken, Zuverlässigkeit, Spaß am

Übernehmen von Verantwortung sowie eine gute

Selbstorganisation und Kommunikationsstärke runden

dein Profil ab

• Du verfügst über sehr gute Deutsch-, sowie gute

Englischkenntnisse
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