
Werkstudent:in im Finance & Accounting

Wir sind vly - ein innovatives FoodTech-Startup aus Berlin. Unsere Mission ist es, den
Übergang von tierischem zu pflanzlichem Eiweiß zu beschleunigen. Unsere Vision ist
eine Welt, in der Lebensmittel uns als Menschen aufblühen lassen. Daher ist es unser
Ziel, die gesündesten Produkte auf Pflanzenbasis zu entwickeln - ohne Kompromisse
bei Geschmack und Nachhaltigkeit. Nach jahrelanger Forschung und Entwicklung
haben wir im Januar 2020 unsere erste Produktlinie auf den Markt gebracht und
waren vom Erfolg unserer Milchalternative überwältigt. Heute haben wir über 5
Millionen Liter Milchalternativen verkauft und stehen kurz davor, den Markt mit
neuen Produktkategorien wie Joghurt, Kochsahne oder Ei weiter zu erobern. Um
unser Finance-Team zu stärken brauchen wir Dich!

Als Werkstudent:in im Finance & Accounting ist es dein Ziel, unsere Buchhaltungs-
und Finanzprozesse auf ein noch zuverlässigeres und schnelleres Level zu bringen.
Du arbeitest direkt mit unserem Head of Finance und unserer Buchhaltung
zusammen.

Deine Rolle:

● Du bereitest die Begleichung offener Rechnungen vor
● Du hast Zahlungseingänge und fällige Ausgangsrechnungen im Blick und

bereitest Mahnläufe vor
● Du übernimmst Buchungen von Belegen und forderst fehlende Rechnungen

beim Team oder externen Partner:innen an
● Du unterstützt die Erstellung von Auswertungen für das Management und

Investoren
● Du hast innovative Ideen, die vly zum Fliegen bringen

Dein Profil:

● Du absolvierst einen wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang, idealerweise
mindestens noch 1 Jahr lang.

● Du möchtest deine Kenntnisse aus Finanz-Vorlesungen endlich in die Praxis
umsetzen.



● Du bist zahlenaffin und arbeitest gerne mit Excel und weiteren IT-Tools (z.B.
DATEV, Xentral, Get My Invoice) und entwickelst diese weiter

● Dein Deutsch idealerweise auf muttersprachlichem Niveau, mindestens C1.
Dein Englisch ist idealerweise fließend

● Du hast eine proaktive Arbeitsweise, liebst Herausforderungen und
überzeugst durch Dein offenes, sympathisches Auftreten

Was wir dir anbieten:

● We are on a mission - und möchten Dich gerne dabei haben: hilf uns, den
Wandel von tierischen zu pflanzlichen Proteinen voranzutreiben.

● Ein schnell wachsendes, agiles Team mit Top-Talenten, das sich auf Deine
Power und Ideen freut.

● Flexible Arbeitszeiten, Remotemöglichkeit an mehreren Tagen die Woche,
sowie weitere Extras (ein echtes vly-Abo ohne Grenzen - so viel du trinken
kannst, Teamevents, Off-Sites u.v.m.)

Klingt das nach einer Herausforderung, bei der Du nachhaltig etwas bewirken
möchtest? Dann sende uns Deinen Lebenslauf! Wir freuen uns auf dich!
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