
 
 

Die Dornier Group steht für innovative Projekte und spannende Herausforderungen und ist ein 
kompetenter und zuverlässiger Partner für komplexe Beratungsprojekte und anspruchsvolle 
Engineering-Dienstleistungen in einem nationalen und internationalen Umfeld. Dabei bündeln wir 
unsere Expertise in den fünf Business Units Power and Heat, Nuclear, Renewables sowie Mobility und 
Water.  
 

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir Dich für das Headquarter Berlin zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt als engagierten  

 

Werkstudent Projektcontrolling (m/w/d) 
 

Was wir bewegen:  

• Du übernimmst vorbereitende Tätigkeiten zur Erstellung und Überprüfung des 
projektbezogenen Reportings 

• Du unterstützt bei der Erstellung und dem Ausbau des monatlichen Berichtswesens 

• Du übernimmst die regelmäßige Rechnungslegung an ausländische Tochtergesellschaften 
und bist uns bei der Rechnungslegung an unsere Kunden behilflich 

• Die Pflege von Projektstammdaten in unserem ERP-System durch Dich ist uns eine 
Erleichterung 

• Die Erstellung von PowerPoint Präsentationen meisterst Du souverän 

• Du packst gern in der Projektarbeit mit an und beteiligst Dich aktiv bei der Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Fachbereichen 

Was uns überzeugt: 

• Du befindest Dich in einem Studium im Bereich Betriebswirtschaftslehre mit den 
Schwerpunkten Finance/Controlling oder vergleichbar 

• Du bringst analytische Fähigkeiten und eine Affinität zu Zahlen mit 

• Neben einer selbständigen und strukturierten Arbeitsweise überzeugst Du durch viel 

Eigeninitiative 

• Du bist ein Teamplayer und zeichnest Dich durch ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten 

aus 

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

• Ein sicherer Umgang mit den gängigen MS Office Programmen, insbesondere MS-Excel und 

MS-Power Point, runden dein Profil ab 

 

 



Was wir bieten: 

• Hoch motivierte Teams im nationalen und internationalen Umfeld, mit spannenden und 
abwechslungsreichen Aufgaben  

• Ein Arbeitsumfeld, das innovative Ideen und nachhaltige Ansätze begeistert aufnimmt und 
fördert 

• Förderung deiner Entwicklung durch die Möglichkeit von Beginn an Verantwortung zu 
übernehmen, deine Fähigkeiten einzubringen und weiter auszubauen 

• Attraktive Karrierewege in einer partnerschaftlich geführten Unternehmensgruppe mit flachen 
Hierarchien  

• Eine moderne Unternehmenskultur durch unsere flexiblen Arbeitszeiten und hybrides Arbeiten 

• Mitarbeiterevents und Kaminabende mit der Geschäftsführung 

Ansprechpartner 
 
Als moderne Unternehmensgruppe schätzen wir die Vielfalt und begrüßen Bewerber (m/w/d) - 
unabhängig von Alter, Geschlecht, kultureller, sozialer oder ethnischer Herkunft, Religion oder 
Weltanschauung. 
  
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, gern inkl. frühestmöglichem Eintrittsdatum und 

Gehaltsvorstellungen!  
 
Dornier Group GmbH 
Personalabteilung 
Charlottenstraße 18 
D - 10117 Berlin 

 
 


