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WerkstudentIn Finance (m/w/d) 

Wir glauben an Mobilität ohne Emissionen, die im Einklang mit Mensch und Umwelt steht. Aus diesem Grund 
definieren wir neue technische Standards, die es jedem/jeder ermöglichen, eine eigene Ladeinfrastruktur 
aufzubauen und dezentral zu betreiben. Wir leisten mit unseren Lösungen rund um unsere selbst entwickelte 
Lade-Plattform unseren Beitrag zum Aufbau eines globalen Ladeinfrastruktur-Netzwerks.  

 
Unser Team setzt auf eine offene und heterogene Kultur, in der selbstbestimmt gearbeitet wird. Bei uns findest 
Du Raum, Deine eigenen Ideen zu verwirklichen und über Dich hinaus zu wachsen. Der Wunsch etwas zu 
verändern, treibt jede(n) einzelne(n) von uns an. Werde Teil unseres Teams und lass Dich von unserer Vision 
inspirieren 

Deine Aufgaben bei reev 

• Du unterstützt unsere Fincance Managerin Lavinia und das restliche Team bei der finanziellen Abwicklung 
der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung. 

• Für unsere Kunden und Lieferanten bist Du ein/e geduldige/r AnsprechpartnerIn für alle Rückfragen zu 
Finanzthemen.  

• Gemeinsam mit unserem Finance & Payment Team arbeitest Du an der Aufstellung und Durchführung 
unserer Billing & Payment Prozesse für unsere Softwareprodukte. 

• Du unterstützt zudem beim Forderungsmanagement, der Stammdatenpflege und der Erstellung von adhoc 
Analysen. 

• Du trägst zur Automatisierung und Digitalisierung unserer Finance Prozesse bei, indem Du zusammen mit 
dem Finance Team Vorschläge erarbeitest und in die Tat umsetzt. 
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Das brings Du mit  
• Du bist eingeschriebene/r StudentIn eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiengangs. 

• Zahlen sind Deine Leidenschaft und Du möchtest Dich im Bereich Rechnungswesen weiterentwickeln. 

• Du bist selbstbewusst, entscheidungsfreudig und übernimmst gerne Verantwortung. 

• Du überzeugst mit Deinem Organisationstalent, bist proaktiv und arbeitest verlässlich und strukturiert.  

• Du arbeitest gerne im Team und hast Spaß daran, mit unterschiedlichen Ansprechpartnern lösungsorientiert 
zu kommunizieren.  

• Du sprichst fließend Deutsch und Englisch. 

• Erste Kenntnisse im Umgang mit DATEV sind von Vorteil.  

Was Dich bei reev erwartet 
 

• Dich erwartet die Chance, die Mobilitätswende direkt mitzugestalten. Bei reev bist Du Teil eines stark 
wachsenden Unternehmens, das auf dem Weg ist, einer der führenden Anbieter von Ladelösungen zu 
werden. 

• Wir leben flache Hierarchien, in denen vielversprechende Ideen und Eigeninitiative wichtiger sind als Rollen 
und Ränge. 

• Wir arbeiten agil und in teamübergreifenden Solutions. Mit Hilfe des OKR-Frameworks setzen sich unsere 
Solutions ihre Quartalsziele, abgestimmt auf die Jahresziele, selbst. Durch diese aktive Beteiligung an der 
Zielsetzung wird es uns allen ermöglicht, eigene Ideen einzubringen und dadurch den Weg zur Erreichung 
unserer Mission mitzugestalten. 

• Im Rahmen unseres umfangreichen und teamübergreifenden Onboardings bekommst Du Einblicke in jedes 
unserer Teams und entwickelst so schnell ein Verständnis für das ‚große Ganze‘ bei reev. Außerdem 
bekommen alle NeustarterInnen einen Buddy, den sie bei allen Belangen um Rat fragen können. 

• Damit wir trotz unserer ortsunabhängigen Arbeitsweise als Team zusammenwachsen, ist es uns wichtig, 
auch außerhalb der Arbeit Zeit zusammen zu verbringen. Deshalb treffen wir uns monatlich zu 
gemeinsamen Teamevents und organisieren einmal im Jahr ein Team Retreat. 

• Nachhaltige Mobilität ist uns nicht nur in Bezug auf Elektromobilität wichtig. Daher fördern wir sie im 
Rahmen von JobRad oder ÖPNV Tickets auch in anderen Bereichen. Alternativ kannst Du Dich auch für 
eine Qualitrain Mitgliedschaft entscheiden.    

 
 

 

Wenn sich das für Dich nach einer großartigen Gelegenheit anhört, schick uns Deine Bewerbung an: 
 
Julia Schmidt 
+49 (0) 89 997428265 
jobs@reev.com. 


