
Finance Assistant (m/w/x) in Teilzeit 

Du möchtest Teil eines Teams sein, das von Leidenschaft, Teamgeist und Kreativität getrieben ist 
und für seine starken Marken brennt? Dann bist Du bei uns genau richtig! Wir sind die Ströer 
Media Brands GmbH – Deutschlands großer Special-Interest-Publisher in Berlin Mitte.  
Mit GIGA, spieletipps und Spielaffe bieten wir eine Heimat für Millionen von Gamern und 
Technik-Fans. kino.de zählt zu den reichweitenstärksten Webseiten bei den Themen Filme und 
TV-Serien. Frauen inspirieren wir mit dem Lifestyle-Portal desired. Ratgeber und Ideen für die 
gesamte Familie gibt es bei familie.de. Und Produkte testen unsere Nutzer auf der 
Empfehlungsmarketing-Plattform mytest.de. 

Deine Aufgaben 

• Du unterstützt unser Controllingteam bei anfallenden Reportings/Abschlüssen 
• Du bist zuständig für die vorbereitende Buchhaltung (u.a. Prüfung und Vorkontierung von 
Ein- und Ausgangsrechnungen) 

• Du bearbeitest offene Posten, Kreditorenstammdaten, eingehende Mahnungen und 
Reisekostenabrechnungen 

• Du unterstützt bei der Bereitstellung und Aufbereitung von Daten und Kennzahlen 
• Du kommunizierst standortübergreifend mit verschiedenen Schnittstellen im gesamten 
Unternehmen bzw. in der Ströer Gruppe (insbesondere zur zentralen Buchhaltung in 
Köln) 

So bist Du 

• Du hast mind. 2 Jahre Berufserfahrung im Bereich Finance 
• Du bist zahlenaffin und magst den Umgang mit Excel 
• Idealer Weise hast du schon mit SAP (FI/CO) gearbeitet 
• Du bringst fundierte Erfahrungen in der vorbereitenden Buchhaltung mit 
• Du hast eine sehr genaue, sorgfältige Arbeitsweise 
• Du behältst auch in turbulenten Zeiten den Überblick 

So sind wir 

• Wir bieten einen modernen Arbeitsplatz in einer zukunftsträchtigen Branche in Berlin-
Mitte 

• Wir arbeiten in einem dynamischen Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien, in dem sich 
Eigenverantwortung und Teamgeist ergänzen und das durch eine offene Kommunikation 
geprägt ist 

• Neben unseren Werten – Qualität, Innovation, Wertschätzung, Wachstum und 
Entwicklung – leben wir ein kollegiales und angenehmes Miteinander per „Du“ 

• Startup-Flair, viel Gestaltungsspielraum für Deine eigenen Ideen sowie fachliche und 
persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten zeichnen die bunte Ströer-Welt aus 

Das klingt nach Dir und wir haben Dein Interesse geweckt? Dann starte durch! Wir freuen uns auf 
Deine Online-Bewerbung. 
 
www.stroeermediabrands.de/jobs 


