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Junior Controller:in (m/w/d) 

Festanstellung, Vollzeit (40h), Münster/Kaiserslautern 

Wir suchen dich als Junior Controller:in bei uns am Standort Münster/Kaiserslautern in Festanstellung, 

Vollzeit (40h) 

Du wirst Teil eines Start-Up-Unternehmens, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Zukunft aktiv 

mitzugestalten. Unsere Arbeit ist weit weg von „Standard“ und wird deswegen nie eintönig. Jeder 

einzelne Mitarbeiter bei uns ist wichtig und kann seine Ideen von Anfang an mit einbringen. Hierarchie 

gibt es nur entlang flacher Strukturen. Wir legen größten Wert auf Transparenz, damit du nicht nur 

weißt, was du machst, sondern auch wofür du es machst. 

Deine Benefits: 

• Wir bieten dir eine betriebliche Altersvorsorge 

• Bei uns gibt es zusätzlich zu deinem Gehalt einen erfolgsorientierten Bonus 

• Wir fördern Weiterbildungs- und Weiterentwicklungswünsche 

• Mitarbeiter-Events in regelmäßigen Abständen sind uns wichtig. 

• Für eine flexible Arbeitszeitgestaltung sind wir offen 

• Bei uns hast du in kurzer Zeit sehr gute Aufstiegschancen 

• Wir arbeiten eng mit Universitäten, Forschungseinrichtungen und Industriekunden aus der 

ganzen Welt zusammen 

 

Deine Aufgaben: 

• Aufbau von Strukturen, Systemen und Prozessen im Controlling 

• Analyse von Umsatz- und Profitabilitätsentwicklung von E-Lyte zur Unterstützung von 

Managemententscheidungen 

• Leitung von Projekten zur Optimierung unseres Controlling-Instrumentariums und zur 

Digitalisierung des Finanzbereichs 

• Kostenstellen- / Kostenträgerrechnung 

• Projektcontrolling (CAPEX/Maintenance/OPEX)  

• Projektcontrolling von öffentlichen Förderprojekten 

• Budget- und Forecasterstellung 

• Identifizierung, Benachrichtigung und Erarbeitung von Lösungsvorschlägen für Abweichungen 

vom aktuellen Plan 

•  

• Implementierung und Durchführung von Methoden zur effektiven Fortschrittsmessung je nach 

Größe und Komplexität eines Projekts 
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Dein Profil:  

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschaftslehre oder kauf-

männische Berufsausbildung 

• Idealerweise mit Erfahrung im Bereich Controlling 

• Berufserfahrung in einem produzierenden Unternehmen von Vorteil 

Hohe IT-Affinität sowie gute Kenntnisse in SAP Business One sind von Vorteil  

• Spaß an der Übernahme und Erarbeitung von neuen Themenkomplexen und der aktiven 

Gestaltung des Arbeitsumfelds 

• Sorgfältige Arbeitsweise sowie ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit 

• Sehr gute MS Office-Kenntnisse sind erwünscht 

• Analytische Fähigkeiten, hohe Zahlenaffinität und Detailorientierung  

 

Das ist E-Lyte Innovations 

E-Lyte produziert und entwickelt Elektrolytlösungen für moderne Energiespeichersysteme. Wenn du 

jetzt schon weißt, worum es geht, optimal! Wenn nicht, ist das kein Hindernis für uns. 

Hier ein kleiner Exkurs zum besseren Verständnis:  

Wie können wir mobil sein, ohne das Klima zu belasten? Wie werden Energiespeicher wie z. B. die 

Lithium-Ionen-Batterie leistungsfähiger? Damit die Energiewende nicht nur ein Dauerbrenner in den 

Medien bleibt, sondern auch technisch möglich wird, arbeitet E-Lyte daran mit moderne und innovative 

Energiespeicher zu verbessern und zu ermöglichen, in dem es maßgeschneiderte Elektrolyte 

entwickelt und produziert.  Eine universell passende Elektrolytlösung gibt es nicht. Deshalb ist es 

unsere Mission, den perfekt passenden Elektrolyten für jeden Energiespeicher zu produzieren! 

 

So bewirbst du dich bei uns 

Schreibe uns, wer Du bist, was Dich motiviert und warum gerade E-Lyte Innovations für Dich 

spannend ist. Zusätzlich benötigen wir einen aktuellen CV (Lebenslauf), deinen gewünschten 

Eintrittstermin und deinen Gehaltswunsch. Bitte sende alles an recruitment@e-lyte-innovations.de.  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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