Wir, die Berliner Stadtwerke, engagieren uns für eine verbrauchernahe und nachhaltige Energieerzeugung sowie für umweltfreundliche Versorgungskonzepte auf Basis erneuerbarer Energien. Seit unserer
Gründung als kommunales Unternehmen im Jahr 2014 tragen wir mit unserem Handeln maßgeblich dazu
bei, dass unsere Region lebenswert bleibt und wir dem gemeinsamen Ziel der klimaneutralen Hauptstadt
täglich einen Schritt näherkommen.
Um diese anspruchsvolle Aufgabe zu meistern, suchen wir ab sofort in Vollzeit eine:n

Controller:in/Kaufm. Projektentwickler:in
Ihre Aufgaben:
•

Planung und Wirtschaftlichkeitsberechnung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien (Ladeinfra-

•

Erarbeitung von langfristigen Budgets sowie unterjährigen Prognosen/Forecasts für die Gesellschaft, Tochter-

struktur, Photovoltaik, BHKW) in Zusammenarbeit mit technischen und juristischen Mitarbeiter:innen
gesellschaften und Projekte
•

Erarbeitung und Unterstützung bei der Erstellung von projektbezogenen Vorlagen für die Gesellschafter

•

Unterstützung bei Finanzierungsanfragen an Banken

•

Aufbau und Weiterentwicklung der Controlling-Instrumente sowie Mitwirkung bei den Jahresabschlussarbeiten

•

Schnittstellenfunktion zur kaufmännischen Betriebsführung der Beteiligungen und der eigenen Projekte

Ihr Profil:
erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium (Master) in den Fachrichtungen Betriebswirt-

•

schaft, Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsingenieurwesen (Schwerpunkt Controlling)
•

gute Kenntnisse in Rechnungswesen (HGB) sowie bei der Erstellung von Kalkulationen

•

Erfahrung bei der Erstellung von Budgets für Projekte und Unternehmen

•

Erfahrung und Kenntnisse bei der Erstellung von Jahresabschlüssen in Zusammenarbeit mit der Buchhaltung

•

Erfahrung und Kenntnisse bei Projektkennziffern und dynamischer Investitionsrechnung

•

exzellente Kenntnisse von MS-Office, insbesondere Excel sowie gute Kenntnisse von SAP R3 (Module FI, CO)

•

hohe Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und Flexibilität sowie selbständige, strukturierte Arbeitsweise

•

Kommunikationsstärke und ein sicheres Auftreten werden vorausgesetzt.

Wir bieten Ihnen:
•

aktive Gestaltung eines eigenen Beitrages zur Energiewende in Berlin

•

ein dynamisches und aufgeschlossenes Team in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre im Herzen Berlins

•

Einarbeitung in Themen der nachhaltigen Energieversorgung und kommunalen Energiewirtschaft

•

Mobiles Arbeiten, Betriebliche Zusatzleistungen und Möglichkeiten zur Nutzung eines BVG-Firmenticket bzw.
eines Job-Rads

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien) mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung, des frühestmöglichen Eintrittstermins sowie einem Hinweis darauf, wo Sie unsere Stellenausschreibung gefunden haben. Senden Sie diese
unter Angabe der Kennziffer 01/2022 bitte bis zum 28.01.2022 an: recruiting@berlinerstadtwerke.de
Menschen mit Behinderungen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Da wir uns Chancengleichheit
und die berufliche Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt haben, sind wir besonders an Bewerbungen
von Frauen interessiert. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht.

