
Mitarbeitende in Finanzbuchhaltung oder Steuerfachangestellte: 
Teilzeit, Werkstudent:in, Selbstständige:r 

Seit Mai 2021 gibt es das intro CAFÉ am Karlsruher Kronenplatz, 
gegründet mit dem Ziel, Gastronomie anders zu leben - einen Raum zu 
schaffen, in welchem Gäst:innen sowie Mitarbeiter:innen sich wohlfühlen, 
Nachhaltigkeit im Vordergrund steht und in dem Werte nicht verkauft, 
sondern gelebt werden. 

Wir sind ein junges Unternehmen und befinden uns trotz 
Startschwierigkeiten aufgrund der Pandemie im Wachstum - personell, 
strukturell und bezogen auf unsere Vision. Uns liegen flache 
Hierarchien am Herzen und wir erproben hierfür gerade neue 
Strukturen, die sehr viel Spielraum zur Mitgestaltung bieten. Alle 
Menschen, die Teil vom intro sind, dürfen und sollen möglichst 
selbstständig arbeiten und Entscheidungen werden im Team 
konsensdemokratisch getroffen. Wir sind nicht perfekt und lernen noch 
Vieles dazu, aber du hast die Möglichkeit, mit uns zusammen zu lernen 
und das Unternehmen mitzugestalten. 

Genug über uns - jetzt zu dir:  

• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder bist 
Steuerfachangestellte:r, hast vergleichbare Qualifikationen, oder 
du bist noch in der Ausbildung (ab dem zweiten Lehrjahr) zu eben 
diesen Berufen? 

• Du kennst die digitalen Prozesse, die hinter der Lohn- und 
Finanzbuchhaltung stehen?  

• Du bringst Excel-, als auch DATEV-Kenntnisse mit?  
• Du arbeitest zuverlässig und eigenverantwortlich?  

Aber noch viel wichtiger:  

Du kannst dich mit unserem Café und unserer Philosophie identifizieren 
und teilst unsere Werte? 

Wir bieten dir flexible Arbeitszeiten, zum Teil die Möglichkeit für Home-
Office, ein familiäres, kollegiales und wertschätzendes Arbeitsumfeld mit 
regelmäßigen Feedbackgesprächen und monatlichen Crew-Treffen, in 
denen du dich auch aktiv einbringen und mitbestimmen kannst, um 
unsere interne Entwicklung voranzutreiben. 

 

Solltest du dich zugehörig fühlen und hast Lust bei uns zu arbeiten, 
dann schick uns gerne deine formlose Bewerbung an Kristin über 
hallo@intro.cafe. Schreib uns eine kurze Zusammenfassung zu deiner 
Person, erzähl uns von deinen Erfahrungen und gib uns eine kurze 
Begründung warum du gerne bei uns arbeiten möchtest!  

Wir freuen uns auf dich!  


