
Das suchende Unternehmen verfügt über einen Namen, der eine große Strahlkraft besitzt – weit über

die Branche Automotive hinaus, in welcher unser Auftraggeber tätig ist. Fest am Markt etabliert, zeichnet

sich das Unternehmen unter anderem durch hohe Innovationsfähigkeit und nachhaltige

Wachstumsstärke aus und definiert mit seinem Angebot den Benchmark. Doch Erfolg ist kein Zufall.

Erfolg wird von Menschen gemacht. Das weiß man nirgends besser als hier. Deshalb suchen wird DIE

Persönlichkeit, die gemeinsam mit dem Management und in enger Abstimmung mit allen Stakeholdern

strategische Projekte von der Controlling Seite gestaltet.

Controller (m/w/d) PMO
Referenz: 5953-3547

- ab sofort und in Festanstellung -

Wittker + Wittmann GmbH, Hindemithstraße 29, 55127 Mainz

Ansprechpartner: Florian Schön

Telefon: 06131-6008110

info@wittker-wittmann.com

http://www.wittker-wittmann.com

Treffen die oben genannten Punkte auf Sie zu? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen (tabellarischer 

Lebenslauf, Kopien aussagekräftiger Zeugnisse). Senden Sie diese bitte unter Angabe der Referenznummer 5953-

3547 sowie  Ihrer Gehaltsvorstellung und eines möglichen Eintrittstermins an:

Ihr Arbeitsort

• Raum Baden-Baden

Ihre Aufgaben

• Sie sind dafür verantwortlich im Rahmen des 

strategischen Veränderungsprozesses Projekte, 

aber auch operative Maßnahmen in der 

Definitionsphase mit zu gestalten und zu 

bewerten

• Sie gewährleisten durch fundierte 

Datengrundlagen die notwendige Transparenz 

für das Management und alle anderen 

Stakeholder

• Sie stellen die Einhaltung der Projektziele unter 

Anwendung von etablierten 

Projektmanagementsoftware sowie durch eine 

klare Härtegradlogik sicher

• Bei erkennbaren Abweichungen analysieren Sie 

diese, definieren gemeinsam mit dem 

Projektteam Maßnahmen, um Abweichungen 

gegenzusteuern und eskalieren ggf. in Ihrer 

Funktion direkt an das Top Management

• In Abstimmung mit den Linienfunktionen des 

Controllings stellen Sie sicher, dass 

Erkenntnisse aus der Projektarbeit Einfluss in 

die rollierende Unternehmensplanung finden

• Sie sind in enger Abstimmung mit externen 

Projektpartnern und stellen sicher, dass diese 

die notwendige Transparenz erhalten

Ihre Vorteile

• Flache Hierarchien in einem innovativen und 

vielseitigen Unternehmen

• Familiäre Kultur, hohe Fertigungstiefe und 

spannende Produkte

• Möglichkeit eigene Ideen umzusetzen

Ihr Profil

• Sie haben ein abgeschlossenes 

wirtschaftsnahes/ technisches Studium oder 

eine  vergleichbare Ausbildung

• Sie bringen bereits Erfahrung im 

Projektmanagement sowie im Controlling mit

• Sie bringen idealerweise Erfahrung aus der 

Automotive Branche mit 

• Sie handeln und denken wie ein Unternehmer

• Sie verfügen über eine hohe 

Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick, 

Durchsetzungsvermögen und Teamfähigkeit 

• Sie sprechen verhandlungssicher Englisch und 

haben sehr gute Kenntnisse in MS-Office


