
 

 

Werkstudent Finance & Control (m/w/d) 
 

 

Präzise, konzentriert, unternehmerisch und auf der Suche nach einem hervorragenden 
Arbeitsplatz, der dir auch mobiles Arbeiten ermöglicht? Dann bist du bei uns an der richtigen 
Adresse! Als einer der führenden Ferienpark-Anbieter in Europa mit über 100 Ferienparks in neun 
Ländern suchen wir zur Verstärkung unserer Hauptverwaltung in Trier einen Mitarbeiter 
Buchhaltung in Teilzeit. 

Als Teil unserer Finanzabteilung bist Du ein wichtiges Mitglied des Teams unseres Shared Service 
Centers DACH. Du kümmerst Dich um eine Vielzahl von Aufgaben im Finanzbereich unserer 
Ferienparks und bist Ansprechpartner für interne und externe Partner. 

 

Als Mitarbeiter der Buchhaltung (m/w/d) bist du für viele Verwaltungsprozess innerhalb der Parks 
verantwortlich. 

• Erstellung von Debitorenrechnungen für verschiedene Parks von Landal GreenParks 
• Bearbeitung von Kreditorenrechnungen 
• Abstimmung der offenen Posten Debitoren und Kreditoren inkl. Mahnwesen 
• Verbuchung der Kassenumsätze der Parks 
• Verbuchung der Kontoauszüge des Parks 

 

Gemeinsam setzen wir alles daran, unseren Gästen und Kollegen das Beste zu bieten. Für deinen 
Einsatz wirst du natürlich auch belohnt: 

• Eine leistungsgerechte Vergütung von mindestens 2535 € (Vollzeit) 
• Möglichkeit zum mobilen Arbeiten 
• Eine spannende Position mit einem interessanten, vielseitigen und abwechslungsreichen 

Aufgabenbereich 
• Eine angenehme und informelle Arbeitsatmosphäre 
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
• Entwicklungsmöglichkeiten in einem erfolgreichen, innovativen und internationalen 

Unternehmen 

Das Wohl unserer Gäste liegt uns sehr am Herzen. Wenn Du uns bei dieser wichtigen 
Herausforderung unterstützen möchtest, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung mit 
Gehaltsvorstellung, gerne online gleich hier. 

Bei uns ist nicht nur das Logo grün - der Umwelt zuliebe bitten wir auf Papierbewerbungen zu 
verzichten. 

 

https://jobs.landal.com/de/vacancy/werkstudent-finance-control-mwd-e1203602


Diese freie Stelle als Werkstudent (m/w/d) richtet sich an ergebnisorientierte Bewerber. Du bringst 
eine gute Kommunikationsfähigkeit mit, bist proaktiv, fühlst dich persönlich verantwortlich und legst 
großen Wert auf Qualität.  
Du weißt, dass du in dieser Rolle erfolgreich bist, weil du folgende Voraussetzungen erfüllst: 

• gute Deutschkenntnisse und Englisch gute Kenntnisse in Wort und Schrift 
• Du kannst dir selbstständig Wissen aneignen und bist selbst bestimmt, so dass du auch zum 

Teil im Homeoffice arbeiten kannst 

Kannst du Prozesse so optimieren, dass daraus qualitativ hohe Standards entstehen? Dann solltest du 
unbedingt ein Teil unseres Teams werden und bewirb dich noch heute! 

Wenn du Fragen zu dieser Stellenausschreibung hast, nimm gerne Kontakt mit uns auf: 

Severine Breidt 
Tel./WhatsApp: +49 176 565 744 21 
E-Mail: severine.breidt@landal.com 

  

mailto:severine.breidt@landal.com

