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PfeiferINTERPLAN gehört seit Jahrzehnten zu den Topbüros in der Bauplanung. Mit unseren nahezu 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
an unterschiedlichen Standorten sind wir ein zuverlässiger Planungspartner. Mit Kompetenz und Innovation lösen wir bauliche Heraus-
forderungen im Neubau- und Sanierungsbereich. Wir verstehen uns als wichtige Mitgestalter in den Bauplanungs- und Realisierungspro-
zessen. Die meisten unserer Projekte befinden sich an prominenter Stelle und sind von öffentlichem Interesse. Das hat damit zu tun, dass,
neben privaten Investoren, auch viele öffentliche Bauherren ihr Vertrauen in uns setzen. Unsere hervorragende Auftragslage ist der Beweis
unserer stabilen Positionierung am Markt.

Für unseren Standort in stellen wir zum nächstmöglichen Termin ein:Darmstadt

Ihr Aufgabengebiet
- operative und projektbezogene Unterstützung, in
wirtschaftlichter Hinsicht, der Geschäfts- und Teamleiter

- Erstellung und Weiterentwicklung der monatlichen
Managementreports

- Durchführen von Soll-/Istvergleichen
- Durchführen von ad-hoc-Analysen

- Sie sind sicher im Umgang mit Zahlen
- Sie haben Erfahrung oder großes Interesse
bezüglich der Anwendung eines ERP-Systems

- Sie verfügen über hervorragende analytische Fähigkeiten
- Methodik und Zielorientierung gehören zu Ihren Stärken
- Sie sind kommunikativ und sprachlich sicher
- Sie haben Freude an Eigeninitiative und selbständiger Arbeit
- Wechselnde Aufgaben sind Ihnen positive Herausforderungen

- quartalsbezogene Forecasts
- jährliche Budgetplanung
- Optimierung und Erstellung der Liquiditätsplanung
- kontinuierliche Optimierung von Prozessen,
Schnittstellen und Organisationsstrukturen

Ihr Profil
- Sie haben das Studium der Wirtschaftswissenschaften,
idealerweise mit Schwerpunkt Rechnungswesen und
Controlling erfolgreich absolviert oder verfügen über
eine vergleichbare Akademie- oder IHK-Ausbildung

- mindestens ein Jahr Berufserfahrung im Controlling
ist wünschenswert, aber nicht Voraussetzung

- Sie sind sicher im Umgang mit dem MS Office-Paket,
insbesondere mit Excel

Wir bieten
- abwechslungsreiche Position durch den Einblick in
alle Abläufe eines größeren Bauplanungsbüros mit
mehreren Niederlassungen

- sehr gute Einarbeitung und individuelle Förderung
- dynamisches und kollegiales Arbeitsumfeld mit kur-
zen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien

- moderne Büroinfrastrukturen

Kontakt
Bitte senden Sie Ihre digitale Bewerbung an:

PfeiferINTERPLAN
Professor undPartner PartGmbBPfeifer
Hauptniederlassung Darmstadt
Frau Dipl.-Ing. Ute Pfeifer

darmstadt@pfeifer-interplan.com

- Firmenevents, z.B. sommerliche Betriebsausflüge,
Weihnachtsfeiern

- einen modernen, gut ausgestatteten Arbeitsplatz
an einem citynahen Standort

- ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
- flexible Arbeitszeiten
- leistungsgerechte Bezahlung

CONTROLLER (m/w/d)
zur Erweiterung unserer Finanzabteilung
in Teilzeit (20 Stunden/Woche)


