
ZUR UNTERSTÜTZUNG UNSERER FINANZABTEILUNG 
SUCHEN WIR EINE STUDENTISCHE HILFSKRAFT –
12 STUNDEN PRO WOCHE (M/W) FÜR 1 JAHR GEPLANT

The future is you
LET’S TRAVEL TOGETHER

„Die fortschrittlichste und begehrteste Premium-Automarke 
der Welt zu sein“. Nicht mehr und nicht weniger lautet die 
klar formulierte Vision der Volvo Car Group. Dazu verfolgen 
wir mutige Strategien, wenn es um Innovation, Vertrieb 
und Kundenzufriedenheit geht. Und um diese umzusetzen, 
brauchen wir talentierte Mitarbeiter an Bord. Menschen mit 
Leidenschaft, Geschäftssinn und dem Willen, immer wieder 
Neues zu wagen. Unser Erfolg basiert auf einem diversen 
Team, Unterschiedlichkeit macht uns aus. Volvo Car Austria 
bietet daher ein modernes und barrierefreies Bürokonzept, 
dass allen Mitarbeitern Möglichkeiten für Ihre eigene Indi-
vidualität bietet – ganz nach unserer Maxime, das Leben 
der Menschen einfacher und besser zu machen. Begleite 
uns auf dieser spannenden Reise und wir unterstützen Dich 
dabei, Dein ganzes Potenzial auszuschöpfen. 

• Erstellung und Aktualisierung von Monatsberichten und Kennzahlen

•  Unterstützung der Händler mit dem Volvo-internen Ticketsystem, v. a. in der Beantwortung 

der Händlerfragen

• Einrichtung von Aktionen in SAP und Nachverfolgung dieser

• SAP-Kostenverfolgung und -analyse

• Unterstützung der internen Kontrolle (Erstellung und Aktualisierung von Prozessbeschreibung)

Deine Mission ist es, die Finanz zu unterstützen in:

• Du bist ein Student mit einem guten Hausverstand und Verständnis für Finanzkennzahlen

• Du bist neugierig auf die Automobilindustrie und die Marke Volvo

• Du arbeitest selbstständig und packst mit an

• Du hast bereits während deines Studiums die Basics in Finanz erlernt

• Du bist mit bestehenden Konzepten vertraut, aber bist offen für Neues

• Du erledigst die Dinge, weil du ziel- und ergebnisorientiert arbeitest

• Du bist sehr strukturiert und bringst eine detailorientierte Arbeitsweise mit

•  Du hast exzellente Deutschkenntnisse, bist verhandlungssicher in Englisch 

(mündlich und schriftlich) und beherrscht MS Office (v. a. Excel) 

Kenntnisse in SAP MM/FI-CO sind kein Muss, aber ein großer Vorteil

Dein Profil:

Dein Gehalt laut Kollektivvertrag: € 1.548,– Brutto bei Vollzeitbeschäftigung

Bewerbungen bitte an Frau Heike Kranz: heike.kranz@volvocars.com


