
Studentischer Mitarbeiter (m/w/d)
Finance/Kreditorenbuchhaltung in Düsseldorf

One firm.  
Your firm. 

Bei Bird & Bird zu arbeiten, heißt, Teil unseres internationalen Teams zu sein. Es bedeutet, sich zu entfalten und in 
einem kreativen, diversen und unterstützenden Arbeitsumfeld zu wachsen. Bei uns tätig zu sein, heißt, auf fachlich 
höchstem Niveau mit Leidenschaft und Weitblick Rechtsberatung zu leisten, um für unsere Mandantschaft 
innovative und zukunftsgerichtete Lösungen zu finden. Lösungen, die andere nicht finden!

Werden Sie Teil von Bird& Bird in Düsseldorf und verstärken Sie unser Finance Team als studentischer Mitarbeiter (m/w/d)! 

Was Sie bei uns finden 
• Als studentischer Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich Finance unterstützen Sie Kolleg:innen in verschiedenen 
 abteilungsspezifischen Bereichen insbesondere in der Kreditorenbuchhaltung. 
• Aktiv unterstützen Sie bei operativen Tätigkeiten wie beispielsweise der Verbuchung von Eingangsrechnungen und der 

Kontenabstimmung. 
• Mithilfe Ihrer analytischen Fähigkeiten erstellen Sie eigenständig verschiedene Statistiken und Auswertungen. 
• Im Rahmen Ihres Aufgabenbereichs übernehmen Sie darüber hinaus weitere anfallende administrative Tätigkeiten.  

Was Sie mitbringen
• Sie studieren aktuell erfolgreich im Bereich Wirtschafts-/Betriebswirtschaftslehre und haben Lust Ihre 
 theoretischen Kenntnisse in die Praxis umzusetzen. 
• Sie verfügen über eine hohe Auffassungsgabe, eine Affinität zu Zahlen sowie eine zuverlässige, strukturierte und 

diskrete Arbeitsweise.
• Mit den gängigen MS Office-Anwendungen sind Sie sehr vertraut und beherrschen einen sicheren Umgang, 
 insbesondere mit Excel. 
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab. 

Was wir Ihnen bieten
•  Sie erwartet ein internationales Arbeitsumfeld mit einem sehr netten Team.  
• Unser Büro ist zentral in der Düsseldorfer Innenstadt gelegen.
• Obst und Getränke stehen Ihnen jederzeit zur freien Verfügung.
• Wir leben Bird & Bird! Sie profitieren von einem spannenden Netzwerk, attraktiven Kanzleievents, nationalen 

und internationalen Sportevents und leben mit uns gemeinsam den Spaß an der Sache.
• Sie haben die Möglichkeit Ihre Arbeitszeiten flexibel zu gestalten (ca. 8-16 Std./Woche).

Ihr Herz schlägt für Finance? Dann sollten wir uns kennenlernen! 
Werden Sie Teil von uns und senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe 
Ihrer Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen Arbeitsbeginns per E-Mail an Saskia Droste.

Saskia Droste| Office Manager

saskia.droste@twobirds.com 

T:+49 (0)211 2005 6143 twobirds.com
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