
Lass uns einen Marktführer aufbauen!

Store-Anything löst die Platznot in deutschen Städten. Für den nächsten Umzug, als sicheres Lager für Maschinen und 
Akten oder als Raum für Hobbies – Selfstorage ist eine der am schnellsten wachsenden Branchen überhaupt und wir 
sind vorne mit dabei. Als kleines, schnell wachsendes Team mit namhaften Investoren und Unterstützung aus der Crowd 
wollen wir die Nr. 1 werden. Was uns jetzt noch fehlt? Na du!

Als Praktikant(in) (m/f/x) im Bereich Finance trägst du dazu bei, die internen Grundlagen für unser rasantes Wachstum 
zu legen. Du lernst, wie man einen Finanzplan mit sauberem Management-Report erstellt und ggü. Banken und 
Gesellschaftern kommuniziert und reportet. Ein erfahrener Mentor begleitet dich und bringt dir bei, Erfahrungswerte aus 
verschiedenen Departments zu integrieren und rollierende Forecasts zu aktualisieren. Du wirst von Beginn an 
Verantwortung tragen, lernen komplexe Finanzplanungsmodelle mit verschiedenen Datenquellen aufzusetzen und somit 
optimal auf deine Karriere im Bereich Finance vorbereitet.

Praktikum in Vollzeit, ab sofort.

Um dich zu bewerben, schick uns eine Mail mit deinem Lebenslauf an jobs@store-anything.com und sag uns dabei in 
drei Sätzen, warum genau du in unser Team gehörst. Susanne ist deine Ansprechpartnerin und hilft dir auch bei Fragen 
per E-Mail gerne weiter.

Wir freuen uns auf dich - Attacke!

Praktikant(in) Finance (m/f/x)

Was deine Aufgaben sein werden:

● Du erstellst in enger Zusammenarbeit mit der 
Geschäftsführung ein Finanzplanungsmodell 
mit (rolling) Forecast und Plan-/Ist Abgleich 
für verschiedene Abteilungen

● Du kommunizierst mit verschiedenen 
Stakeholdern aus dem Bereich Finance 
(Banken, Gesellschafter, potenzielle 
Investoren)

● Du hast die Möglichkeit, Konzepte und 
innovative Lösungen für unser operatives 
Tagesgeschäft zu entwickeln

Diese Kompetenzen bringst du mit:

● Du hast Lust auf neue Herausforderungen 
und willst ein Startup auf Wachstumskurs 
kennenlernen

● Du bist offen, teamfähig und hast 
Unternehmergeist

● Du arbeitest strukturiert und hast eine 
Leidenschaft für Zahlen 

● Du möchtest wichtige Erfahrungen für deine 
berufliche Zukunft sammeln

Diese Qualifikationen hast du:

● Du konntest deine strukturierte Arbeitsweise 
bereits in einem Praktikum oder Projekten 
unter Beweis stellen 

● Du studierst Mathematik, BWL mit 
Schwerpunkt Finance, Wirt.-Ing. oder 
Vergleichbares

● Du sprichst und schreibst Deutsch auf 
Muttersprachlerniveau 

● Du hast gute Software-Kenntnisse 
(insbesondere Excel), Erfahrung mit 
Cloud-Software (z.B. Confluence) ist ein Plus

Was wir dir bieten:

● Volle Integration in ein Kickass-Team, steile 
Lernkurve und ein förderndes Arbeitsumfeld

● Kreative und erfolgsorientierte 
Arbeitsumgebung in einem schnell 
wachsenden Unternehmen

● Freiraum für eigene Ideen und die Möglichkeit 
echte Akzente zu setzen

● Arbeit an einem Geschäftsmodell, das 
garantiert nicht über Nacht verschwindet

● Freitagsbier, gemeinsame Event-Besuche und 
Team-Events, BVG Ticket (ABC)


