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WERKSTUDENT ACCOUNTING (M/W/D) 
Werkstudent, Teilzeit · Hannover 

Du möchtest neben dem Studium erste Berufserfahrung sammeln und Einblicke in das Berufsleben bekommen? Dir ist es 
wichtig vielfältige Aufgaben zu übernehmen und mit der Zeit immer mehr Verantwortung zu tragen? Dann freuen wir uns auf 
Deine Bewerbung! 

DEINE AUFGABEN 

• Zusammen mit Deinen Kolleg:innen übernimmst Du die 
Rechnungsstellung und die Bearbeitung der 
Eingangsrechnungen 

• Du behältst die offenen Posten im Blick und unterstützt 
im Mahnwesen 

• Im Laufe der Zeit beantwortest Du Rückfragen zu 
Vorgängen in der Faktura, der Abrechnung oder der 
Administration von Kolleg:innen und Kund:innen 
selbstständig 

• Dazu gehört ebenfalls die Bearbeitung des allgemeinen 
Schriftverkehrs und telefonischer Anfragen in 
deutscher und teilweise in englischer Sprache 

• Du übernimmst die Kommunikation mit unserem 
Buchführungs- und Steuerbüro sowie weiteren 
Dienstleistern 

• Darüber hinaus übernimmst Du administrative und 
organisatorische Aufgaben im qnips-Office und bringst 

• Gemeinsam mit Deinem Team setzt Du neue Ideen um 
und unterstützt bei der Weiterentwicklung unserer 
Accounting-Prozesse 

DANACH SUCHEN WIR 

• Du studierst aktuell und stehst uns mit 20 Stunden pro 
Woche längerfristig zur Verfügung.  

• Du bist ein strukturiertes Organisationstalent, 
kommunikativ, hochmotiviert & flexibel 

• Du behältst den Überblick über verschiedene Aufgaben 
und Themen und hältst so Deinen Kolleg:innen den 
Rücken frei 

• Eine selbstständige, gewissenhafte und 
eigenverantwortliche Arbeitsweise sind für Dich 
selbstverständlich. 

• Als Teamplayer hast du immer das "große Ganze" im 
Blick, identifizierst Verbesserungspotentiale und 
bringst gerne neue Ideen ein 

• Du beherrschst den Umgang mit den gängigen Office-
Anwendungen 

DAS BIETEN WIR DIR 

• flexible Arbeitszeiten & Remote Work sind selbstverständlich 
• offene Arbeitskultur, kurze Entscheidungswege & viel Gestaltungsspielraum mit 20 % Slack-Time 
• spannende Projekte mit namhaften, auch internationalen Kunden 
• top-aktueller Arbeitsplatz mit Hardwareausstattung nach Wunsch in unserem zentralen, architektonisch anspruchsvollen 

Office mit Dachterrasse & Grill 
• gut gelaunte & ambitionierte Kolleg:innen, die stolz auf das gemeinsame Werk sind 
• frisches Obst, kalte Getränke und vermutlich die beste Bierauswahl zum Feierabend in einem Bürokühlschrank 
• hervorragender Siebträger-Kaffee mit Kaffeespezialitäten sowie eine große Teeauswahl 
• regelmäßige Teamevents & Ausflüge 
• kostenloser E-Scooter Verleih, Fitness-Zuschüsse (urbansportclub, Jobrad etc.) & optionales Jobticket 

DAS IST QNIPS 
 
Wir sind ein kluges und engagiertes Team aus über 40 Entwickler:innen, Projektmanager:innen und Kreativen, die 
Herausforderungen lieben. 
Arbeiten bei qnips vereint die Dynamik einer Agentur mit Kontinuität und Nachhaltigkeit durch ein in-house entwickeltes, 
skalierbares und hochmodulares Softwaresystem, das die Basis für alle Projekte bildet. Dabei hat die Weiterentwicklung 
dieses Systems neben der Bearbeitung von Aufträgen unserer Kundschaft einen hohen Stellenwert. Wir nutzen stets eine 
breite Basis neuester Softwaretechnologie, haben Spaß an Innovationen und "lebenslanges Lernen" ist bei uns nicht bloß 
eine Worthülse, sondern wird gelebt. Das fördern wir mit 20 % Slack-Time, in der jeder Mitarbeitende seinen eigenen Ideen 
und Projekten nachgehen kann. 


