
 

 

 
Wer wir sind  
Wir betreiben seit über 50 Jahren angewandte Spitzenforschung für die Prozessindustrie. Dabei übertragen 
wir innovative Konzepte und Ideen zur Prozessoptimierung in die betriebliche Praxis. Unsere Projektcontrol-
ling unterstützt die Forschungsarbeit, indem es alle betrieblichen Prozesse in einem ERP-System abbildet 
und Geschäftsführung und Forschungsabteilungen alle Kennziffern zur Verfügung stellt, die zur Steuerung 
der betrieblichen Prozesse und Projekte erforderlich sind. 
 
Wen wir suchen  
Wir suchen zum frühestmöglichen Termin und zunächst befristet für zwei Jahre die  
 

Sachbearbeitung Projektcontrolling (m/w/d), 
die/der 
 

• Forschungs- und Industrieprojekte im ERP-System abbildet, kaufmännisch steuert und abwickelt,  

• die Forschungsabteilungen des Instituts bei der Beantragung von Fördermitteln unterstützt 

• Projekt- und Abteilungsleiter bei der Projektsteuerung in betriebswirtschaftlichen Fragen berät 

• ein aktives Kosten- und Investitionscontrolling durchführt, Einsparpotentiale identifiziert, Handlungs-
empfehlungen entwickelt und deren Umsetzung unterstützt 

• betriebswirtschaftliche Sonderauswertungen erstellt sowie bei Monats-, Quartals-, und Jahresbe-
richten und Präsentationen unterstützt 

• aussagekräftige Auswertungen, Soll-Ist-Analysen und Arbeitsvorlagen erstellt 

• als Schnittstelle zwischen Forschung, Administration und Geschäftsführung fungiert. 

Sie passen perfekt zu uns, wenn Sie  

• ein Studium der Betriebswirtschaft oder Wirtschaftswissenschaft mit Schwerpunkt Rechnungswe-
sen/ Controlling erfolgreich abgeschlossen haben, oder eine vergleichbare Qualifikation erworben 
haben 

• Erfahrung mit ERP-Systemen mitbringen, vorzugsweise mit Microsoft Navision/ Business Central in 
Kombination mit dem Modul SmartProject 

• Erfahrungen in der Konzeption und Entwicklung von Reporting-Lösungen, idealerweise auf der Ba-
sis von Power BI, gesammelt haben 

• die Office365-Anwendungen souverän beherrschen 

• ergebnisorientiert, selbstständig und strukturiert arbeiten 

• komplexe Sachverhalte schnell analysieren, gerne proaktiv und eigenverantwortlich handeln 

• teamfähig, flexibel und belastbar und ein Kommunikationstalent sind. 
 
Was wir bieten  

• ein vielseitiges Aufgabengebiet mit viel Gestaltungspotenzial 

• eine angenehme, kollegiale und freundliche Arbeitsatmosphäre 

• flexible Arbeitszeitmodelle inklusive mobilem Arbeiten sowie attraktive Konditionen.  
 

Interessiert? Dann …  

• erfahren Sie mehr über uns auf www.bfi.de  

• ist Dr. Thorsten Voß (Tel.: 0211 6707-200) Ansprechpartner für Ihre Fragen  

• senden Sie Ihre Bewerbung mit der Ziffer 1700 bis zum 28.2.2021 an bewerben@wvstahl.de.  


