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Die Deutsche Erdwärme mit Sitz in Karlsruhe ist Deutschlands größte private 
Projektentwicklungsgesellschaft im Bereich der tiefen Geothermie. Als junges und 
dynamisches Unternehmen im Wachstumsmarkt der erneuerbaren Energien bieten wir ein 
kreatives und innovatives Arbeitsumfeld mit viel Freiraum bei der individuellen 
Arbeitsgestaltung.  Aufgrund unseres stetig wachsenden Portfolios verstärken wir 
kontinuierlich unser Team. 
 
In unserer Fokusregion am Oberrhein planen wir mehrere Erdwärmeanlagen mit kombinierter 
Strom- und Wärmeerzeugung. Unser Konzept der Projektentwicklung basiert auf Innovation 
und nutzt die neuesten Erkenntnisse der Technologie. Im Sinne einer umfassenden 
Bürgerbeteiligung pflegen wir eine offene und transparente Kommunikation. Die 
Zusammenarbeit mit einer großen skandinavischen Investmentgesellschaft sichert unser 
Wachstum langfristig. 
 
Das mittel- und langfristige Wachstum wird getragen durch weitere Projekte am Oberrhein, in 
Deutschland und die einsetzende Nachfrage aus dem Ausland.  
 
Zur Unterstützung unseres CFO suchen wir am Standort Karlsruhe einen 

 
Kaufmännischen Mitarbeiter Finanzen (m/w/d) 
 
Ihre Rolle bei uns 
 

 Unterstützung bei der Erstellung von internen und externen Reports  
 Abgleich Finanzplanung mit der Planung einzelner Projekte in Projektplanungstools 

(Primavera) 
 Mitwirkung bei der Erstellung von Auswertungen, Analysen und Reportings sowie 

Aufbereitung von projektbezogenen Daten und generellen KPI's des Unternehmens 
 Prüfung und Überwachung diverser Unternehmensverträge (auch in englischer 

Sprache) inkl. Steuern von Fristen und Zahlungszielen  
 Etablierung und laufende Pflege eines Vertragsmanagements für Verträge und 

Bescheide sowie Integration der wesentlichen Informationen im Projektmanagement 
 Übernahme von Buchhaltungs- und Controlling-Aufgaben inklusive der Bearbeitung 

von Eingangsrechnungen 
 Bearbeitung der Unternehmensversicherungen inkl. regelmäßigen 

Veränderungsmeldungen unter Berücksichtigung von versicherungstariflichen sowie 
allgemeinen rechtlichen Aspekten 

 Zusammenarbeit mit dem externen Dienstleister bei der Abrechnung von 
Arbeitsverträgen 

 Recherche und Erstellung von betriebswirtschaftlichen Analysen 
 Zuarbeiten für den Jahresabschluss 
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Ihr Profil 
 Abgeschlossenes (betriebs-) wirtschaftliches Studium oder eine abgeschlossene 

kaufmännische Berufsausbildung 
 Sie verfügen idealerweise über Berufserfahrung im Bereich Controlling oder 

Vertragsmanagement 
 Sie besitzen logisches und analytisches Denkvermögen, eine schnelle 

Auffassungsgabe sowie ein gutes Verständnis für wirtschaftliche und rechtliche 
Zusammenhänge 

 Sie arbeiten konzentriert, selbstständig, strukturiert und ergebnisorientiert  
 Sie zeichnen sich durch ausgeprägte Teamfähigkeit, Gewissenhaftigkeit sowie ein 

hohes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein aus. 
 Ausgeprägte Hands-On Mentalität 

 

 
Unser Angebot an Sie 
 
Wir bieten Ihnen vielseitige Aufgaben, die ein hohes Maß an Eigenverantwortung fordern, aber 
gleichzeitig großes Potenzial für Ihre persönliche Weiterentwicklung bereithalten. Die 
unterstützen wir durch eine leistungsgerechte Vergütung, eine attraktive berufliche 
Altersvorsorge, flexible Arbeitszeitmodelle, die die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
ermöglichen, und die Sicherheit einer unbefristeten Festanstellung. Als Teil unseres 
motivierten Teams und im Zusammenspiel mit zahlreichen externen Partnern haben Sie die 
Chance einen wertvollen Beitrag zum Gelingen der Energiewende zu leisten und eine ebenso 
sinnstiftende wie spannende und abwechslungsreiche Aufgabe anzugehen.  

 
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben und 
ausführlicher Lebenslauf, Zeugniskopien sowie Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und 
möglicher Eintrittstermin) per E-Mail an karriere@deutsche-erdwaerme.de. 

 

 

 


