
 

 

 
Seit fast 100 Jahren produzieren wir überlegene Produkte für die digitale 
Unterwasserkommunikation und sind Innovationstreiber für die offene Systemarchitektur 
von U-Boot-Sonaren. Als entwicklungszentriertes, mittelständisches Hightech-
Unternehmen bedienen wir vom Marinestandort Kiel den militärischen Sektor und nehmen 
mit unseren Produkten eine Spitzenposition am Weltmarkt ein. 
 
Zur langfristigen Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
einen 
 

PROJECT CONTROLLER (M/W/D) 
 
In dieser Funktion verantwortest Du das Projektcontrolling für langfristige Großprojekte 
mit internationalen Kunden vom Zeitpunkt des Auftragseingangs bis zur Endabnahme. 
Dabei arbeitest Du eng mit dem Projektteam zusammen und unterstützt die zuständigen 
Projektleiter bei der finanziellen Steuerung. So stellst Du sicher, dass das geplante 
Projektbudget eingehalten wird und bildest die Schnittstelle zum Financial Controlling. 
 
Weitere Aufgaben 

 Du erstellst in Zusammenarbeit mit Projektmanagement und Vertrieb 
Projektkalkulationen und lieferst den Projektleitern die Budgetvorgabe.  

 Du nimmst die Ermittlung der Umsatzlegungsmethode vor und gestaltest die 
Umsatzlegung unter Berücksichtigung der anwendbaren Vorschriften im Sinne 
des Unternehmens. 

 Du erstellst regelmäßige Projektreportings für die Projektleiter und bereitest 
Projektreviews für die Unternehmensleitung vor. 

 Du behältst den Überblick über die Performance aller aktuellen Projekte, 
identifizierst Risiken und erarbeitest Lösungsvorschläge. 

 Du erstellst sämtliche relevante Projektdokumentation für das interne 
Kontrollsystem und verantwortest Vollständigkeit und Richtigkeit. 

 Du prüfst die erstellten Restkostenschätzungen rechnerisch und inhaltlich und 
dokumentierst die entsprechenden Veränderungen.  

 Du wirkst bei der Durchführung von Monats- und Jahresabschlüssen mit. 
 Du gewährleistest als Kenntnisträger im Bereich der Bestandsbewertung nach 

IFRS die korrekte Bewertung der Vorräte. 
 

 

 



ELAC SONAR GmbH 

 

Dein Profil 
 Du hast ein (Fach-) Hochschulstudium im Bereich Betriebswirtschaftslehre oder 

Wirtschaftsingenieurwesen erfolgreich abgeschlossen oder verfügst über eine 
vergleichbare Qualifikation. 

 Du bringst erste Berufserfahrungen in einer vergleichbaren Position mit. 
 Eine eigenverantwortliche, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise zeichnet 

Dich ebenso aus wie eine unternehmerische und prozessorientierte Denkweise. 
 Du hast eine hohe Affinität zu Kostenrechnungsthemen, das externe 

Rechnungswesen ist Dir aber ebenfalls vertraut. 
 Du verfügst über Kenntnisse in der Bilanzierung von langfristigen 

kundenspezifischen Projekten nach IFRS und HGB.  
 Du bist durchsetzungsstark, nicht konfliktscheu und bringst grundlegendes 

technisches Verständnis mit. 
 Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift setzen wir bei dieser Position 

voraus. 
 Du hast Erfahrung im Umgang mit ERP- und Finanzsystemen. 

 
Wir bieten Dir 

 ein interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet 
 eine attraktive Vergütung und langfristige Perspektive 
 flexible Arbeitszeiten 
 zusätzliche Sozialleistungen 

 

Interesse geweckt? Gern kannst Du Dich über das Online-Bewerbungsformular auf 
unserer Homepage https://www.elac-sonar.de/career direkt bei uns bewerben. Wir 
freuen uns auf Deine Bewerbung! 
 

Bei Rückfragen hilft Dir unsere HR-Ansprechpartnerin gern weiter: 

ELAC SONAR GmbH 
Kirsten Reinholdt 
Neufeldtstraße 10 
24118 Kiel 
Tel.: +49 (0)431 883 0 
Mail: work(at)elac-sonar.de 

Mehr über uns erfährst Du unter www.elac-sonar.de 
 


