
 
 

Die K&S GmbH ist ein seit 2003 kontinuierlich wachsendes Dienstleistungsunternehmen mit Sitz 

in Aachen und München. Zu unserem Kundenkreis gehören sowohl namhafte Großunternehmen 

aus den Branchen Automotive, Telekommunikation, Halbleiter, Maschinenbau, Energieerzeu-

gung, Transport und Verkehr, sowie Forschungsinstitute und Universitäten oder klein- und mittel-

ständische Unternehmen. Wir begleiten Projekte von der ersten Idee über die Beantragung bis 

zum erfolgreichen Abschluss jeweils in den Bereichen Projektmanagement, Koordination und 

Controlling. Unsere Kunden schätzen unsere umfassende Expertise, den kontinuierlichen Fokus 

auf Qualität sowie unsere hohe Flexibilität und Dienstleistungsorientierung. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) Mitarbeiter(in) für das 

Controlling Förderprojekte (Teilzeit, unbefristet)  

für unseren Standort in München. 

Das Aufgabenspektrum umfasst: 

 Abrechnung von Forschungs-/Förderprojekten (national, regional und EU) entsprechend 

der jeweiligen Richtlinien 

 Kalkulation kundenspezifischer Stundensätze 

 Vorbereitung von und Unterstützung bei Audits und Preisprüfungen 

 Pflege der Förderdatenbank eines Kunden und Aktualisierung der Datensätze  

 Unterstützung bei der Optimierung von Abrechnungsprozessen bei Kunden 

Alle Kollegen im Controlling Team arbeiten selbständig unter Leitung eines sehr erfahrenen Con-

trollers und verfügen über jeweils langjährige Erfahrung im Controlling von Förderprojekten. Somit 

ist eine optimale Unterstützung während der Einarbeitungszeit gewährleistet. 

Ihr Profil: 

 erste Erfahrungen im Controlling oder in der Projektbudgetierung, idealerweise auch im 

Zusammenhang mit Förderprojekten 

 fließende Deutschkenntnisse sowie verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift 

(Grundkenntnisse weiterer Fremdsprachen sind ein Plus) 

 sicheres Beherrschen der MS Office Produktfamilie, insbesondere der erweiterten Funk-

tionen Microsoft Excel (Pivot, Lookup, Analyse) 

 Kommunikationsstärke, hohe Kundenorientierung sowie Verantwortungsbewusstsein 

 Hands-on Mentalität und kreative Problemlösungskompetenz 

Wir bieten … 

… ein dynamisches, stetig wachsendes Team, das sowohl national als auch international agiert. 

Sie erwartet ein flexibles Arbeitsumfeld in dem Sie eigenverantwortlich und selbständig arbeiten, 

aber auch auf das umfangreiche Know-how der Kollegen bauen können. Unsere Mitarbeiter*in-

nen schätzen die partnerschaftliche Unternehmenskultur und das breite Spektrum an betreuten 

Themen. 

Sie finden es spannend, Spitzenforschung hautnah zu erleben? Sie arbeiten gern in einem hete-

rogenen und engagierten Team hochqualifizierter Spezialisten? Dann freuen wir uns auf Ihre voll-

ständigen Bewerbungsunterlagen, einschließlich Ihres frühesten Eintrittsdatums, per Email an 

bewerbungen@ks-pm.de.  
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