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IN KASSEL

INTERNSHIP
CONTROLLING 
& FINANZEN

LET'S MAKE A 
DIFFERENCE  
TOGETHER
Seit sechs Jahren stehen wir für nachhaltige Mode auf 

höchstem Niveau: MELA ist Visionär und Vorreiter der 

Modebranche. Mit den weltweit ersten Rucksäcken 

und Sneakers aus Fairtrade Cotton und in Bio (GOTS) 

Qualität haben wir den Modemarkt nachhaltig erwei-

tert und gleichzeitig unser Modelabel international 

bekannt gemacht. Aktuell zählen mehr als 250 Mo-

degeschäfte in Deutschland und Europa zu unseren 

Kunden. Wir setzen alles daran, MELA  im Massen-

markt zu etablieren und Treiber für Innovation und 

Nachhaltigkeit in der Modebranche zu bleiben. Für 

diese Herausforderung suchen wir talentierte, moti-

vierte oder ehrgeizige Menschen, die uns auf diesem 

Weg unterstützen. Explizit befürworten wir Bewer-

bungen von Menschen unterschiedlichster Herkunft, 

Religion oder bisherigem Werdegang und Lebensweg. 

Fühlst du dich angesprochen? – Dann  haben wir hier 

vielleicht genau das Richtige für dich: 



JETZT 
BEWERBEN!

DEINE AUFGABEN BEI UNS 

Du erhältst Einblicke in die betriebswirtschaftli-
che Planung eines international agierenden Textil-
unternehmens 

Du erstellst gemeinsam mit unserem Team die mo-
natlichen Reports 

Du analysierst unsere KPIs, unterstützt bei der Er-
stellung von Forecasts und leitest Handlungsemp-
fehlungen ab

Du bist Teil einer spannenden Reise, unser E-Com-
merce-Geschäft weiter zu beschleunigen, indem 
Du das Team beim Aufbau geeigneter Controlling-
Methoden und Tools unterstützt

Du unterstützt bei der Einrichtung neuer Tools wie 
PowerBI oder Tableau

DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN

Du bist eingeschriebener Student/eingeschriebe-
ne Studentin im Bereich Wirtschaftswissenschaf-
ten oder einem wirtschaftsnahen Studium, idea-
lerweise mit einem inhaltlichen Schwerpunkt in 
den Bereichen Controlling, Finanzen, Rechnungs-
wesen, Wirtschaftsprüfung oder im Gap Year

Du hast erste vergleichbare Berufserfahrungen 
durch ein Praktikum oder einem Werksstudieren-
denjob gesammelt

Du bist im Umgang mit MS-Office (insbesondere 
Excel und PowerPoint) sehr sicher 

Du bringst Engagement, ausgeprägte Teamfä-
higkeit und eine analytisch ergebnisorientierte 
Arbeitsweise mit 

Du hast ab Oktober idealerweise 6 Monate Zeit, 
dich weiterzuentwickeln und uns zu unterstützen 

Sehr gute Englisch Kenntnisse 

Du hast ein gutes Gespür für unser Geschäfts-
modell und bist interessiert an der nachhaltigen 
Mode- und Textilwelt  

WAS WIR DIR BIETEN

Eine attraktive Internship-Vergütung 

Gestaltungsspielräume und kreative Freiräume, 
um deine Stärken voll zum Einsatz zu bringen und 
unser Unternehmen zu prägen

Du wirst Teil des Innovators der nachhaltigen 
Modebranche, erhältst tiefe Einblicke in aktuel-
le Nachhaltigkeitsdiskussionen und kannst diese 
mitgestalten

Einen Job mit Verantwortung und Sinn in einem 
einzigartigen Team: wir sind hochmotiviert, fach-
lich versiert, interkulturell und sehr nett

Arbeitsplatz in einem angesagten Industrie-Loft-
Büro direkt am Hauptcampus der Uni Kassel

Unsere italienischen Café- und Chaibar „Melate-
ria“ versorgt dich mit kostenlosen Fairtrade- und 
Bio-Getränken und Obst zum Erfrischen und 
Stärken

Kostenlose wöchentliche Yogastunde exklusiv 
für MELA Mitarbeiter*innen

Bitte füge deiner Bewerbung neben einem kurzen 
Anschreiben mit deiner Motivation sowohl deinen 
Lebenslauf als auch deine vorhandenen (Arbeits-)
Zeugnisse als PDF bei. 

Solltest du im Vorfeld Fragen haben, melde dich 
 gerne bei

Andreas Damm 
Tel.: 0561/47395828
E-Mail: job@melawear.de

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.


