
       FINANCIAL CONTROLLER (M/W/D)

• Sie arbeiten an der Umsetzung multinationaler Wind-
kraft-Projekte in interdisziplinären Teams

• Sie erarbeiten Handlungsempfehlungen sowohl in 
strategischen als auch operativen Entscheidungs-
findungsprozessen unter Anwendung Excel-basierter 
Finanzmodelle

• Sie entwickeln und arbeiten mit besagten Finanz-
modellen im Kontext von Unternehmensbewertungen, 
-transaktionen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen

• Sie führen Reviews von Unternehmensplanungen und 
Finanzreportings durch

• Sie bringen eine akademische, betriebswirtschaftliche 
Grundausbildung (Bachelor) mit oder sind vergleich-
bar ausgebildet

• Sie verfügen über exzellente Excel-Kenntnisse (Erstel-
lung und aktive Arbeit mit Datentools) kombiniert mit 
dem sicheren Umgang mit Visualisierungstools (z.B. 
Power BI) und sind ein Tech-Enthusiast 

• analytische Fähigkeiten, eine schnelle Auffassungs-
gabe, eine hohe Umsetzungsorientierung sowie eine 
präzise Arbeitsweise zeichnen Sie aus

• Sie beherrschen die deutsche und englische Sprache 
verhandlungssicher in Wort und Schrift

IHRE AUFGABEN IHR PROFIL 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre elektronische Bewerbung (ein Anschreiben) ist nicht not-
wendig) unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des nächstmöglichen Eintrittstermins an bewerbung@volkswind.de.

Volkswind GmbH | Gustav-Weißkopf-Str. 3 | 27777 Ganderkesee | 04222 94138-0 | www.volkswind.de 

Volkswind gehört seit 30 Jahren zu den Pionieren im Bereich der Erneuerbaren Energien. Unser Kerngeschäft ist die 
Planung, die Projektierung, der Bau sowie der Betrieb von Windkraftanlagen. Mit Niederlassungen in Deutschland, Frank-
reich, Finnland und Rumänien konzentriert sich Volkswind auf die großen Wachstumsmärkte. Mit der Übernahme durch 
den Schweizer Energiekonzern Axpo im Jahr 2015 ist Volkswind noch stärker aufgestellt für den weiteren Ausbau des 
Projektportfolios. Axpo ist die größte Schweizer Produzentin von erneuerbarer Energie und internationale Vorreiterin in 
der Vermarktung von Solar- und Windkraft. 

Für unseren Standort in Ganderkesee (zwischen Bremen und Oldenburg) suchen wir ab sofort eine/n engagierte/n und 
hoch motivierte/n Mitarbeiter/in 

IHRE BENEFITS 

• ein vielseitiger und zukunftweisender, stark expandierender Arbeitgeber
• leistungsgerechte Vergütung und vermögenswirksame Leistungen
• Firmenfitness und weitere attraktive Betriebsvorteile 
• Remote-Arbeit nach Einarbeitungsphase in Absprache mit Vorgesetzten und Kollegen möglich
• ein internationales Team


