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Du willst in einer in ihrem Feld führenden, schnell wachsende Beratungsfirma das 

Project Controlling übernehmen? Und dabei einen sinnstiftenden Beitrag zur globalen 

Entwicklungsarbeit leisten?  Dann bist du bei uns richtig!  

 
SEEK Development sucht ab sofort eine:n Controller:in (20 - 30h/Woche) 

in Berlin (& mobile office) 
 

 
About SEEK 

 
SEEK ist eine wachsende Strategie-, Politik- und Organisationsberatung in der internationalen 

Entwicklungszusammenarbeit. Unser Ziel ist es, zusammen mit unseren Klienten, komplexe globale 

Herausforderungen der Entwicklungszusammenarbeit zu bearbeiten und globale Entwicklung aktiv zu gestalten. 

Mit Erfahrung und Leidenschaft unterstützen wir internationale Organisationen, Regierungen, 

Nichtregierungsorganisationen sowie Stiftungen und Unternehmen dabei, ihre Wirkung zu erhöhen und 

nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Im Rahmen unserer Arbeit betreiben wir die Plattform Donor Tracker, eine 

kostenfreie Website, die Zugang zu hochwertigen, strategischen Informationen zu Entwicklungs- und 

Gesundheitsfinanzierungspolitik kompakt und intuitiv darstellt.  

Unsere Klienten sind führende Organisationen des Entwicklungssektors, u.a. die Bill & Melinda Gates Stiftung, die 

Weltgesundheitsorganisation WHO, Gavi – the Vaccine Alliance, die Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ), die Globale Bildungspartnerschaft bei der Weltbank und viele weitere. Mehr 

Informationen zu uns findest Du unter www.seekdevelopment.org. 

 

About your role 
 

Wir sind über die letzten Jahre – auch während der Corona-Krise - auf Wachstumskurs und wollen unser Angebot 

weiter ausbauen. Dafür suchen wir eine:n fähige:n Controller:in in Teilzeit mit Spaß an der schnellen Beratungswelt 

und der Motivation, dabei zu unterstützen, die Menschheit weltweit zu mehr Chancengleichheit zu entwickeln.  

Du arbeitest in einem 4-köpfigen Finance & Operationsteam eng mit der Senior Finance Managerin und dem COO 

zusammen, um unser wachsendes Geschäft mit derzeit 30 lokalen und 14 internationalen Beratern in sämtlichen 

Controlling-Belangen unternehmerisch voranzutreiben. 

Du bist proaktiv, klar in der Sache, begeistert im Team und in der Lage, Prioritäten zu setzen. Dabei arbeitest Du eng 

mit den Beratern auf Projektangeboten und Projekt-Controlling.  

Deine Aufgaben im Überblick: 

• Du bist verantwortlich für das Controlling unserer Beratungsprojekte: Budgeterstellung, Plan-Ist-Analysen 

sowie die Abrechnung. Dies findet in enger Abstimmung mit unseren Projektleitern statt.  

• Du bist verantwortlich für die Profitabilitätsberechnungen von Projekt-Bewerbungen und laufenden 

Kunden-Projekten 

• Du unterstützt die Projektleiter bei der Ressourcenplanung 

• Du übernimmst wichtige Teile des Management Reports 

• Du stellst die Einhaltung aller finanzieller Prozessabläufe & Genehmigungen sicher 

• Adhoc aufkommende Analysen erledigst Du schnell und pragmatisch 

• Du unterstützt und übernimmst zeitgebundene Finance-Projekte 

• Du arbeitest im Vertretungsfall direkt mit der Geschäftsführung 
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What we offer 

 
• Ein sinnstiftendes, hochprofessionelles Umfeld in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit in einem 

ebenfalls internationalen Team 

• Möglichkeit zum flexiblen Arbeiten: sowohl bei der Verteilung der Arbeitszeit als auch der Wahl des 
Arbeitsortes gehen wir gerne auf deine Wünsche ein! Wir freuen uns, wenn du einmal in der Woche mit uns 
einen Kaffee in unserem schönen Büro im Herzen Berlins trinkst. 

• Effiziente Prozesse mit dem Gestaltungsspielraum für Dich Deine Ideen für weitere Professionalisierung 
einzubringen und uns zu challengen  

• Unterstützung bei Deiner professionellen und persönlichen Entwicklung, denn wir stehen für nachhaltige 
Entwicklung, innovatives Wachstum und unternehmerisches Handeln 

• Eine attraktive Vergütung im sozialen Sektor 
 

About You 
• Du hast ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium, vorzugsweise mit dem Schwerpunkt 

Controlling/Finanzen 

• Erste Berufserfahrungen im Controlling hast Du bereits nach dem Studium gesammelt, optimalerweise im 
Projektcontrolling. Auch als Wiedereinsteiger bist du uns herzlich willkommen. 

• Deine Kenntnisse in MS-Office-Kenntnisse, insbesondere Excel, sind sehr gut 

• Du bist fließend in Deutsch & Englisch, da unser internationales Team englischsprachig ist 

• Du bist sehr organisierst und behältst den Überblick, wenn mal schnell reagiert werden muss 

• Du hast nicht Lust jeden Tag dieselbe Tätigkeit, sondern freust dich über Abwechslung in Deinem Arbeitsleben 

 
 

 
Join our team! 

 

Wir haben Deine Neugier geweckt? Dann schick uns deinen aussagekräftigen Lebenslauf als PDF per Mail an 

recruiting@seekdevelopment.org  

mit dem Betreff „Controlller:in + deinem Vornamen“ bis zum 21. Februar 2022.  

Bewerbungen werden von uns direkt nach Eingang laufend bearbeitet.  

Bitte teile uns deinen frühestmöglichen Startzeitpunkt mit sowie deine Gehaltsvorstellungen.  

Unser Kennenlernen wird in der ersten Runde digital via MS Teams stattfinden. 
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