Die DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH ist als Projektmanagementgesellschaft mehrerer Bundesländer und des Bundes mit der Realisierung von bedeutsamen Projekten der Verkehrsinfrastruktur beauftragt.
Unsere Aufgabe ist es, Infrastrukturprojekte wirtschaftlich zu planen, die gesamte Bauvorbereitung und -durchführung zu steuern, die Baumaßnahmen abzunehmen, die Abrechnung
sicherzustellen und die fertigen Projekte termingerecht und in höchster Qualität an unsere
Kunden zu übergeben.
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin zur unbefristeten Anstellung für den kaufmännischen Bereich an unserem Firmensitz Berlin einen erfahrenen

Abteilungsleiter (m/w)
für Aufgaben des Controllings
Ihre Aufgaben:
 Leitung der Abteilung Controlling (Organisation der Arbeitsabläufe, Führung der Mitarbeiter (m/w))
 Weiterentwicklung des DEGES-Controlling- und Vertragsverwaltungssystems zur weiteren Verbesserung der Kostentransparenz und Kostenkontrolle
 Durchführen von detaillierten und fundierten Analysen zur Erkennung von Steuerungsnotwendigkeiten und -maßnahmen
 Budgetplanung und -überwachung
 Weiterentwickeln der Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung
 Erstellen von Wirtschaftlichkeits- und Deckungsbeitragsrechnungen
 Mitwirken bei Projektkalkulationen einschließlich Vor- und Nachkalkulationen
 Erarbeiten von Optimierungsvorschlägen der Aufbau- und Ablauforganisation auf Basis
von Benchmarks
Wir erwarten:
 ein erfolgreich abgeschlossenes Studium (M.Sc./Diplom) der Wirtschaftswissenschaften
oder einer vergleichbaren Fachrichtung
 ausgeprägte Controlling-Kenntnisse, gewonnen durch mehrjährige Berufserfahrung
 sehr gute SAP ERP- und MS Office-Kenntnisse
 schnelle Auffassungsgabe und adressatengerechte Vermittlung von wirtschaftlichen und
technischen Sachverhalten
 einen zielorientierten und kooperativen Arbeits- und Führungsstil, der sich durch systematisch-strukturiertes Vorgehen bei der Problemlösung unter proaktivem Einbezug der Mitarbeiter (m/w) und benachbarter Fachbereiche auszeichnet
 Konfliktmanagementkompetenz, die zum konstruktiven Umgang mit Konflikten befähigt
 ausgeprägtes Kommunikationsvermögen, das eine Rückmeldekultur fördert

 hohe Sozialkompetenz und Teamfähigkeit, die zur Förderung der Zusammenarbeit sowie
die zur Erreichung gemeinsamer Ziele eingesetzt werden
 Selbstmanagementkompetenz, die zur eigenen Zielklarheit befähigt und um sich mit Leidenschaft und Überzeugungskraft zu engagieren
Wir bieten:
 interessante, abwechslungsreiche und komplexe Aufgaben in einem dynamischen
Umfeld
 flexible Arbeitszeiten im Kontext der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
 ein sympathisches und offenes, interdisziplinär arbeitendes, fachlich sehr gut ausgebildetes Team
 persönliche und fachliche Entwicklung
 leistungsgerechte Bezahlung in einer unbefristeten Anstellung

Sie fühlen sich von dieser anspruchsvollen und herausfordernden Position angesprochen?
Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen! Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen Eintrittstermins, vorzugsweise per E-Mail (max. 2 MB), an: karriere@deges.de
Bei Fragen erreichen Sie uns über die Karriere-Hotline: +49 (0) 30 202 43 444
DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH / Zimmerstraße 54 / 10117 Berlin

