Beteiligungscontroller für internationales Projektgeschäft (m/w/d)
International tätiger, mittelständischer Projektinitiator für Wind- und Solarenergie
mit 200 Mitarbeitern und 20 Jahren Markterfahrung sucht zur Erweiterung seines Teams
ab sofort in Vollzeit für seinen Hauptsitz in Potsdam einen

Beteiligungscontroller für internationales Projektgeschäft (m/w/d)
Stellenbeschreibung
≥ Sie betreuen mehrere Ländergesellschaften und unterstützen bei der Strukturierung der internationalen Projekte in betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Fragestellungen.
≥ Sie wirken bei der Erstellung und Überwachung von Projektbudgets und Liquiditätsplänen mit, und erstellen regelmäßig Auswertungen sowie ad-hoc Analysen.
≥ Sie sind Ansprechpartner für ausländische Steuerberater, Buchhalter und Notare
in den Ländergesellschaften und unterstützen dabei in allen kaufmännischen Angelegenheiten.
≥ Sie koordinieren die Jahresabschlusserstellung für die ausländischen Tochterunternehmen und Beteiligungen, und agieren als Schnittstelle zum Konzernrechnungswesen.
≥ Sie begleiten den Prozess bei Neugründungen und im Rahmen von M&A Projekten.
≥ Sie unterstützen die Fachabteilungen bei der Erstellung konzerninterner Verträge der Ländergesellschaften im Zusammenhang mit Verrechnungspreiskonzepten.
≥ Der Aufbau- und die Weiterentwicklung der Controlling-Instrumente und -Systeme gehören zu Ihrem Aufgabenfeld
Anforderungsprofil
≥ Sie haben ein Studium der Wirtschafts- oder Wirtschaftsingenieurwissenschaften
mit dem Schwerpunkt Rechnungswesen bzw. Controlling und/ oder Steuern.
≥ Idealerweise besitzen Sie mehrjährige Berufserfahrung im Beteiligungscontrolling oder erste Erfahrungen im internationalen Projektgeschäft.
≥ Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der nationalen & internationalen Rechnungslegung.
≥ Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind
Bedingung, weitere Sprachkenntnisse in Spanisch oder Französisch sind von besonderem Vorteil.

≥ Sie zeichnen sich durch selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten aus.
Darüber hinaus sind analytisches sowie unternehmerisches Denken in Ihrer Arbeitsweise unerlässlich.
≥ Sie haben exzellente Kenntnisse im Umgang mit MS Office, insbesondere mit
MS Excel.
Wir bieten
≥ einen verantwortungsvollen Aufgabenbereich mit viel Raum für selbstständiges
Arbeiten,
≥ ein spannendes Umfeld in einem dynamischen Unternehmen der Erneuerbare
Energien-Branche,
≥ ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team,
≥ einen vielseitigen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz.

Verstärken Sie die NOTUS energy mit Ihren Erfahrungen sowie Fähigkeiten und unterstützen Sie uns auf dem Weg, die erfolgreiche Weiterentwicklung des Geschäfts und die
damit verbundenen Herausforderungen zu meistern!

Kontakt
Susanne Luther
E-Mail: bewerbungen@notus.de
Tel: 0331 62043-6211

