TruPhysics wurde 2015 in Stuttgart gegründet und beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung von
Simulationslösungen in virtueller und erweiterter Realität und der Erstellung von digitalen Zwillingen und intelligenten
Robotik Systemen. Unsere Vision ist es, die Welt mit all ihrer Komplexität und Vielfältigkeit zu digitalisieren, um Menschen
und Maschinen Zusammenhänge und Funktionalitäten noch einfacher zu vermitteln. Unsere neusten Produkte im Bereich
Augmented Reality sind einfache, performante und vielseitige Applikationen für den Sales- und Servicebereich. Diese sind auf
die Unternehmensbereiche und Prozesse zugeschnitten und lassen sich skalierbar im täglichen Arbeitsalltag einbinden.

PRAKTIKANT (m/w):
FINANCE UND CONTROLLING
DU
▪
▪

▪

▪

DEINE ROLLE

bist eingeschriebener Student (m/w)
hast idealerweise deinen Studienschwerpunkt in den
Bereichen Controlling, Rechnungswesen,
Finanzwirtschaft, Steuern oder Wirtschaftsprüfung
verfügst über theoretische oder praktische Kenntnisse
bzgl. der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung bist
kreativ und engagiert, deine eigenen Ideen und
Kompetenzen in unser Startup einzubringen
bist flexibel, arbeitest sorgfältig und selbstständig

▪
▪
▪
▪

du kümmerst dich um die Rechnungs- und
Reisekostenerstellung
du unterstützt uns bei Kalkulationen unserer Projekte und
Produktinnovationen
du kümmerst dich u.a. um die Buchhaltung und
unterstützt uns bei Kontierung und Bilanzierung
du unterstützt die Geschäftsführung neben deiner o.g.
Haupttätigkeiten bei organisatorischen Themen wie
Reisebuchung, Terminkoordination und der Erstellung
von Anträgen

Optional:
▪ du verfügst über erste praktische Erfahrungen im
Bereich Finanzen/Controlling

WIR
▪
▪
▪
▪

KONTAKT

sind ein junges, internationales Team und haben eine
menge Spaß an der Arbeit
legen Wert auf deine Meinung
verfügen über geballtes Tech-Wissen, welches wir gerne
an dich weitergeben
bieten dir eine kreative Arbeitsatmosphäre und ein
einzigartiges Betriebsklima

Hast du Interesse daran, ein Teil von TruPhysics zu werden?
Dann melde dich gerne direkt per Mail mit deinen
Bewerbungsunterlagen bei uns unter:
karriere@truphysics.com

Außerdem bieten wir dir:
▪ kostenloses Obst, Wasser, sowie Kaffee
▪ eine faire Bezahlung
▪ flexible Arbeitszeiten
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