
 
   

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

JOIN THE ADVENTURE 

Jedes Team muss regelmäßig an seinem Kader arbeiten, ihn ausbauen und verbessern. Wir sind immer auf der Suche nach enga-
gierten, kreativen und motivierten Köpfen.  

 

Verstärke unser Team zum 01.10.2023 und bewirb dich jetzt für ein  
Duales Studium – RSW - Accounting & Controlling 
 
 

Deine Mission:  

• nationale und internationale Rechnungslegung 

• erstellen und analysieren von Budgets 

• erarbeiten von Statistiken 

• Mitarbeit bei der Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen 

• aktive Mitarbeit in allen buchhalterischen Themenbereichen 

• Zusammenarbeit mit allen Fachabteilungen und den internationalen Tochtergesellschaften in Bezug auf buchhalterische Themen 

• Mitwirkung an der Weiterentwicklung des Finanzbereiches und unternehmerischer Prozesse 
 
Deine Talente: 

• erfolgreich abgeschlossenes Abitur 

• Interesse an wirtschaftlichen und steuerrechtlichen Zusammenhängen 

• vorherige Praktika im Bereich Rechnungswesen, Steuerrecht oder Wirtschaftsrecht wünschenswert 

• sehr gutes Zahlenverständnis  

• gute Englischkenntnisse 

• hohes Maß an Zuverlässigkeit, Selbständigkeit und Teamfähigkeit 
 
Deine Benefits: 

• ein vielseitiger, interessanter Praxispartner mit tollem Team  

• große Chancen auf Übernahme nach erfolgreichem Abschluss des Dualen Studiums 

• flexible Arbeitszeiten 

• Gegen den Durst: kostenloser Kaffee, Wasser und Eis 

• Für die Zukunft: betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberbeteiligung 

• Für die Gesundheit: Vergünstigung bei Fitnessstudio-Tarifen und Möglichkeit auf ein JobRad 

• Mitarbeiterrabatte auf das gesamte Sortiment 
 
 
BRAVE. PROGRESSIVE. TRUSTWORTHY.  
uhlsport & Kempa - das ist die uhlsport GmbH. Das sind wir. Zwei Marken für die Top-Sportarten in Deutschland. Zwei Marken, die 
vorangehen. Zwei Marken, die Athletinnen und Athleten motivieren und besser machen. Wir sind die Anlaufstelle für alle Vereine, 
alle Mannschaften und alle Individualsportlerinnen und- sportler aller sportlichen Disziplinen weltweit. 
 
VIELFALT. GLEICHBERECHTIGUNG. INKLUSION. 
Teamsport ist für alle da. Ohne Ausnahme und für uns eine Selbstverständlichkeit. Denn wir glauben an die Stärke der Vielfalt und 
sind überzeugt davon, dass es genau diese unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen sind, die uns gemeinsam voranbrin-
gen. Wir legen großen Wert darauf, dass bei uhlsport für all unsere 240 Mitarbeitenden aus 22 verschiedenen Nationen, ein Umfeld 
herrscht, in dem sie sich willkommen fühlen.  

Du willst mehr über die uhlsport GmbH erfahren? Schau vorbei unter: 
www.uhlsport.group 
 
 
 
Willst du Teil des uhlsport-Teams werden? Dann freuen wir uns auf deine schriftlichen Bewerbungsunterlagen an:  
 
uhlsport GmbH I Personalabteilung, z. Hd. Frau Tamy Rohloff   
personal@uhlsport.de I https://uhlsport.group/karriere/ 
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