
Du liebst Zahlen & Excel und möchtest schon während deines Studiums wertvolle
Berufserfahrung sammeln? Dann komm in unser einzigartiges dynamisches Team!
Ein wertschätzendes Miteinander und Kommunikation auf Augenhöhe zeichnen das

Arbeitsumfeld bei uns aus.
Nutze die Chance und werde Teil von uns!

Junior Finance & Admin Manager (m/w/x)

Teilzeit 15-20 Stunden Wien | Remote

Wir sind Improove. Seit über 12 Jahren machen wir SEO - so wie Google es machen würde!
Unsere Teams in Wien, New York und Madrid verhelfen unseren renommierten Kunden quer durch

alle Branchen rund um den Globus zu digitalem Wachstum.

Das sind deine zukünftigen Aufgaben:
● Als Teil des Team Corporate arbeitest du eng mit dem Finance & Admin Manager zusammen

und unterstützt diesen sowie die Geschäftsführung im Tagesgeschäft sowie bei der Umsetzung
von Projekten.

● Nach der Einschulung übernimmst du die Verantwortung für verschiedene Aufgaben, die
Bereiche Administration & Organisation.

● Je nach Interesse hast du die Möglichkeit, auch im Bereich Finance, Accounting & Controlling
mitzuarbeiten, wertvolle Einblicke und praktisches Wissen zu bekommen.

Folgende Aufgaben warten zum Beispiel auf dich: Koordination von Verträgen, NDAs, Rechnungen &
Zahlungen mit Freelancern & Textern, Aufbereiten von Auswertungen aus unserem ERP-System &
von Finanzdaten, Exakte und nachvollziehbare Ablage von Dokumenten und Verträgen, Mitarbeit an
Reportings und Analysen, Koordinationstätigkeiten mit den Improove Standorten in New York und
Madrid, und mehr.



Nun zu dir:

● Du absolvierst aktuell ein einschlägiges Studium, oder hast dieses vor kurzem abgeschlossen
und möchtest erste praktische Erfahrungen in diesem Bereich sammeln.

● Du arbeitest genau und man kann sich auf dich verlassen, wenn es um eine saubere
Dokumentation und Einhaltung von Terminen, Fristen und Strukturen geht.

● Du bringst dich auch gerne in andere Unternehmensbereiche ein, um dich weiterzuentwickeln.
● Du bringst Hands-on-Mentalität mit und kommunizierst proaktiv deine Ideen.
● Du hast Freude am unternehmerischen Denken und Handeln.
● Du besitzt sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Was wir dir bieten:

#FREEMOTE
Arbeite von wo & wann du willst!
Ob auf deinem eigenen Arbeitsplatz in unserem schönen Büro im 7. Bezirk, von zu
Hause oder an deinem Wunschplatz unter Palmen. So lässt sich dein Job optimal mit
deinen Hobbies oder deiner Familie vereinbaren.

EINE OFFENE UNTERNEHMENSKULTUR…
…mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen, in der Ergebnisorientierung
genauso wichtig ist wie ein wertschätzendes Arbeiten auf Augenhöhe.

EIN STARKES INTERNATIONALES TEAM…
…bei dem Zusammenhalt, ein freundschaftliches Miteinander und die gegenseitige
Unterstützung in der persönlichen Weiterentwicklung an erster Stelle stehen.

TEAM EVENTS UND SONSTIGE HIGHLIGHTS
Wir essen, lachen & sporteln gemeinsam bei unseren regelmäßigen Events & Angeboten -
mehr verrät unser Instagram-Account!

IMPROOVE ACADEMY & UNIVERSITY
In unserem eigenen Aus- und Weiterbildungsprogramm steigt deine Lernkurve durch
interne und externe Angebote.

UND VIELES MEHR…
… wie zum Beispiel eine Zusatzversicherung & viele gesunde und ungesunde Snacks, Mac
oder Windows zur freien Wahl und privaten Nutzung.

Für diese Stelle bieten wir dir ein Jahresbruttogehalt ab 28.000 Euro (bei VZ) - oder auch mehr, je
nach Qualifikation und Erfahrung.

Neugierig geworden? Dann möchten wir dich kennenlernen!

https://www.improove.net/de/apply
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