
 

 
 
Mitarbeiter Finance (w/m/x) auf 450 EUR-Basis   
 
Starte mit uns gut gelaunt in die Arbeitswoche, denn wir sind ein tolles Team. Gemeinsam entwickeln 
und betreiben wir die TV-Plattform waipu.tv, die inzwischen mehr als drei Million Nutzer in Deutschland 
erreicht. Unser Finance-Bereich ist die Schaltzentrale unseres Unternehmens, hier sorgen wir 
dafür, dass alle finanztechnischen Themen korrekt erfasst und bearbeitet werden, damit wir als Firma 
erfolgreich sein können.   
Mit einem engagierten Team bearbeiten wir z. B. Kundenanfragen zu Abrechnungsfragen und sorgen 
dafür, dass die Zahlungseingänge korrekt erfolgen. Dabei achten wir auf einen fairen Umgang mit 
unseren Kunden. Für diese Aufgaben suchen wir Dich zur Verstärkung unseres Teams. 
 
Dein Aufgabenbereich bei uns: 
 

• Du unterstützt die Finance-Kollegen bei der Bearbeitung von abrechnungsrelevanten Anfragen.  

• Du koordinierst mit unserem externen Inkassodienstleister bei der Dokumentation und 
Bearbeitung von Inkassofällen von Bestandskunden 

 
Das bringst Du mit: 
 

• Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung oder verfügst als Quereinsteiger über relevante 
berufliche Erfahrung. 

• Sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise mit starker Detailorientierung  

• Du bringst sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift mit und hast ein gutes 
sprachliches und freundliches Ausdrucksvermögen  

• Starke Teamfähigkeit ist für Dich selbstverständlich, genauso wie analytisches und 
strukturiertes Denken  

• Ein sehr hohes Maß an Humor, Eigeninitiative, Begeisterungsfähigkeit und Verlässlichkeit  

• Gute Kenntnisse der gängigen MS Office Anwendungen wie Excel und Word 

 
Das bieten wir Dir: 
 

• Flexibles Arbeiten in einem kompetenten, professionellen und freundlichen Team 

• Die einmalige Chance, den Aufbau eines jungen, schnell wachsenden Unternehmens in einem 
innovativen Markt mitzuerleben, viel zu lernen und Dich weiterzuentwickeln. 

• Wir sind ausschließlich an einer längerfristigen Zusammenarbeit interessiert. 

• Ein schönes Büro im Münchner Norden, gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, 
teilweise Homeoffice möglich. 

• Nette Kollegen mit denen man Tisch-Kicker, Tischtennis und Dart spielen kann, sowie freie 
Getränke gehören ebenfalls dazu. 

 
 
Wir möchten gerne sofort mit Dir durchstarten und Dich baldmöglichst kennenlernen. Sende uns dafür 
Deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Arbeitszeugnisse) einfach per E-Mail an 
jobs@exaring.de 
 


