WIR PLANEN MIT DIR
Die DES GmbH ist ein Ingenieurbüro für Gebäudetechnik. Seit 1991 steht das Unternehmen für höchsten
Anspruch im Bereich Ingenieurwesen und technischer Gebäudeausstattung (TGA). Der Anspruch der DES
beginnt bei einem logischen und leserlichen Aufbau der Planung. Als eines der ersten digitalen TGAPlanungsbüros legt die DES GmbH besonders großen Wert auf Nachhaltigkeit und kreiert dabei den
technischen Maßanzug für ästhetische Gebäude. So setzt die DES durch digitales Arbeiten ein Zeichen mit
dem Glaubenssatz, der Nachwelt etwas Wertvolles zu hinterlassen. Mithilfe von Mixed-Reality und 3DPlänen in Verbindung mit der BIM-Methode werden Schubladenkonzepte verworfen und stattdessen stehen
Stil und Transparenz im Vordergrund. DESwegen wird an allen Standorten papierlos und interdisziplinär
gearbeitet.
Die DES GmbH hat sich nicht nur dem Begriff „Digitalisierung“ verschrieben, sondern ist mit einer selbst
entwickelten Software organisiert. So unterscheidet sich das Unternehmen von anderen Planungsbüros
durch stetige Fortentwicklung im Ideenlabor der internen IT-Abteilung. Die Dienstleistungen der DES GmbH
sind vergleichbar mit einem Maßanzug für die Immobilie und daher stammt der Claim DES TGA design.
Der Spirit des Unternehmens gewohntes zu hinterfragen und bekannte Terrains zu verlassen, ist geprägt von
dem Drang etwas zu bewegen und seine Berufung zum Beruf zu machen. Das Streben nach der besten
Version seiner selbst unterstützt die DES GmbH durch diverse Förderungen und modernste Ausstattungen
der Büros an den Standorten Rostock, Berlin, Hamburg, München und Augsburg. Der Mensch steht bei der
DES GmbH im Vordergrund, daher erfolgt das Zeitmanagement der Mitarbeiter der DES GmbH individuell
nach ihren Bedürfnissen und so gewinnt Freizeit durch Freiheit bei der Arbeit einen ganz neuen Stellenwert.
Das steht unter anderem repräsentativ für die zukunftsorientierte Arbeitsweise bei der DES GmbH.
Fortschritt durch Wachstum – Gestalte mit der DES die Zukunft und erschaffe Gutes durch DEINEN
individuellen Fußabdruck.
Um unser fortschrittliches und bewusstes Mindset zu vermitteln, sind wir auf der Suche nach einem

JUNIOR CONTROLLER (m/w/d)
(Rostock, Berlin, Hamburg, München oder im Homeoffice / Teilzeit 20-25h wöchentlich)

Die Leidenschaft und der Innovationsgeist beflügelt und schickt die DES auf Erfolgskurs. Wir haben große
Ziele und stellen dabei den Menschen in den Vordergrund. Wir entwickelten ein Bewusstsein dafür, Konzepte
neu zu erfinden und in unserem Metier anders zu denken. Für unsere Mitarbeiter sind wir die Plattform ihrer
persönlichen Selbstverwirklichung – basierend auf der Strategie und den Werten des Unternehmens.
Ob in einer Rostocker Altbauvilla ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs, einem einzigartigen und
hochinnovativen Büro direkt am Hauptbahnhof in Berlin, einer Hamburger Altbauvilla ganz in der Nähe der
Alster und einem eigenen Koch oder einem Smart City-Gebäude im Herzen Münchens ist für das
Wohlbefinden unserer Superhelden gesorgt. An diesen Orten werden Taten vollbracht. Alle mit dem Ziel
einen einzigartigen Fußabdruck in der Immobilienwelt zu hinterlassen.
Wir legen den Grundstein oder besser gesagt den Plan für eine neue Art der TGA Planung. Die
Entschlossenheit die DES weiterzuentwickeln und die Unternehmenswerte in Taten umzusetzen führt uns
direkt zu Dir und ist der Anreiz für diese Stellenausschreibung.
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DES GmbH

Als Junior Controller dreht sich bei Dir alles um die Analyse unserer unternehmerischen Fähigkeiten. Deine
Fachkompetenz basiert auf einem wirtschaftlichen Studium mit Schwerpunkt Finanzen/Controlling oder
einer gleichwertigen Ausbildung und vorzugsweise bereits Berufserfahrung. Du bist ein Zahlenjunkie durch
und durch und hast ein gutes analytisches Denkvermögen. Den technischen Umgang mit MS Office,
insbesondere Excel, beherrscht Du im Schlaf und arbeitest präzise und strukturiert. Bei der DES entwickelst
Du Kennzahlen zur leistungsorientierten Bewertung von Ressourcen. Auch Deine erfolgreiche Performance
messen wir anhand eigens für Deine Position definierter KPIs und Faktoren, die Du mit Vertrauens- und
Glaubwürdigkeit im Kollegenkreis anstrebst und idealerweise übererfüllst. Aus diesem Grund geht es nicht
mehr nur darum Herausforderungen zu identifizieren, sondern die Fachabteilungen bei der Lösungsfindung
in Bezug auf Effizienz-, Kapazitäten- und Ressourcenplanung aktiv zu unterstützen.
In Deiner Position erstellst und betreust Du regelmäßig Reports für die Geschäftsführung und die Büroleitung
und unterstützt so bei operativen und finanziellen Entscheidungen. Für spontane Herausforderungen solltest
Du zudem mithilfe von Ad-Hoc-Analysen bei einer schnellen Lösungsfindung helfen. Du bist eine
selbstständige, dynamische und belastbare Persönlichkeit, welche in einem agilen Umfeld Verantwortung
übernimmt. Komplexe Sachverhalte kannst Du zielgruppengerecht dank Deiner starken kommunikativen
Fähigkeiten vermitteln. Bei der DES erwartet Dich eine moderne, offene und transparente
Unternehmenskultur, erstklassige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten und maximale
Flexibilität. Dabei startest Du in Deinem Job nicht bei Null – wir haben bereits die Grundlagen des Controllings
gelegt. Du bekommst eine feste Ansprechpartnerin an die Hand, die auf jahrelange Controlling-Erfahrung
zurückblickt, Dich aber nicht ausbremst, falls Du die Karriereleiter nach oben klettern willst.
Gemäß dem Motto „Gemeinsam sind wir stark.“ realisieren wir zukunftsorientierte und spannende Projekte
zum Thema Digitalisierung, feiern gemeinsame Erfolge mit skalierbaren Entwicklungsmodellen und
unterstützen Dich auf Deinem persönlichen Wachstumskurs.
Kannst Du Dich mit dem Profil DES Junior Controllers identifizieren und möchtest Dich auf Wachstumskurs
begeben? Gut! Weitere Infos findest Du in der Userstory. Wenn Du Dich in dieser Beschreibung
wiederfindest, freuen wir uns auf Deine vollständige Bewerbung an jobs@des.de

Auf der nächsten Seite gelangst Du zur Userstory
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Liebes DES Team, ich bin soeben auf eure Stellenausschreibung gestoßen und motiviert
mich zu bewerben. Kann mir jemand aus eurem Team noch weitere Details geben? Sven,
Du vielleicht?

Gerne! Aus der Rolle des Büroleiters in Rostock ist es mir wichtig, dass ich anhand gezielter
Auswertungen erkennen kann, ob unsere Projekte wirtschaftlich sind oder sich in eine
negative Richtung entwickeln. Um rechtzeitige Eingriffe ins Projektgeschehen
sicherzustellen, berichtest Du daher proaktiv wöchentlich an die Büro- und Projektleiter zu
Projektkennzahlen. Im Unternehmen leben wir eine offene Fehlerkultur, um
Wiederholungen zu vermeiden, Kritik transparent weiterzugeben und dabei agil und just
in time reagieren zu können.

DESorientiert darf die Persönlichkeit also keinesfalls sein! ;) Der Ausschreibung und Deinen
Hinweisen entnehme ich, dass eine maximal motivierte und engagierte Persönlichkeit
gesucht wird. Ich habe richtig Lust und Hunger etwas zu reißen. Also Paul, Du bist der
kaufmännische Geschäftsführer, zeig mir doch mal Deine Sicht DES Junior Controllers!

Du hast den Nagel gerade schon ziemlich auf den Kopf getroffen! Wir wünschen uns einen
charakterstarken Performer mit Drive und gleichzeitig dem Fokus auf dem
Unternehmenserfolg. Sven hat die Zusammenarbeit mit den Büro- und Projektleitern gut
beschrieben. Du solltest nicht nur in der Lage sein unsere Auswertungen zu nutzen,
sondern Berichts- und Kontrollsysteme weiterzuentwickeln und Neue zu implementieren
(BI Systeme). Gemeinsam mit mir und unserem technischen Geschäftsführer Fabian
erarbeitest Du Forecasts und Budgets, deren Ergebnisse Du überprüfst und an uns
reportest. Kommunikation ist unsere treibende Kraft, deswegen ist ein diplomatischer
Umgang entscheidend, um im Team die Ruhe zu bewahren.

Mission verstanden! Die Herausforderungen spornen mich jetzt schon an, Gas zu geben!
Vielen Dank für die Infos, meine Bewerbung folgt!
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