
 

 

Sie haben ein Herz fürs Controlling und wollten schon immer gestaltend tätig 
werden? - Dann bewerben Sie sich doch bei uns. 
 

 

Heidelberg Pharma Research GmbH ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in 
Ladenburg bei Heidelberg. Unser Hauptziel ist die Entwicklung von Krebstherapien. Dabei liegt 
unser Fokus vor allem auf der laufenden Entwicklung von ADCs, die auf unserer innovativen 
ATAC®-Technologie basieren, deren Payload aus dem aktiven Wirkstoff Amanitin besteht. 
 
Wir suchen für unseren Standort in Ladenburg ab sofort eine/n 

 
Controller/Projektcontroller (m/w/d) im Bereich Finanzen 

 
unbefristet in Vollzeit. 
 
Was Sie erwartet: 
 

 Sie sind für den Ausbau und die Ausgestaltung eines transparenten konzerninternen 
Verrechnungssystems verantwortlich. 

 Ferner übernehmen Sie eigenverantwortlich das Projektcontrolling innerhalb eines 
interdisziplinären Projektteams, inklusive Projektplanung, -kalkulation und -steuerung  
von mehrjährigen Forschungs- und Entwicklungsprojekten. 

 Sie wirken bei der Erstellung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse nach 
nationaler und internationaler Rechnungslegung mit. 

 Sie sind an der Erstellung von Budgets, Forecasts und Entscheidungsgrundlagen für die 
Geschäftsleitung beteiligt. 

 An der Implementierung und Umsetzung von konzerneinheitlichen Standards und 
Prozessen wirken Sie ebenfalls mit. 

 
Was wir erwarten: 
 

 Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium mit 
Schwerpunkt im Controlling und/oder Rechnungswesen oder besitzen vergleichbare 
Qualifikationen. 

 Sie verfügen über mehrjährige (ca. 3-5 Jahre) Berufserfahrung im Controlling. Im besten 
Fall konnten Sie diese Berufserfahrungen in einem kapitalmarktorientierten Unternehmen 
aus dem Bereich Life Science (Pharma/ Biotech) sammeln. 

 Sie haben bereits mit einem oder mehreren ERP-Systemen gearbeitet, zum Beispiel mit 
SAP Business ByDesign®. 

 Idealerweise haben Sie auch Erfahrung mit Jedox® oder vergleichbaren Planungs- und 
Reporting-Tools. 

 Wir setzen einen sicheren Umgang mit MS-Office, insbesondere sehr gute Kenntnisse in 
MS Excel, sowie eine generelle IT-Affinität voraus. 

 Sie besitzen sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

 Sie werden gerne gestaltend tätig und arbeiten gerne eigenverantwortlich. 
 Ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit und analytisches Denken runden Ihr Profil 

ab und Sie haben Spaß im Team zu arbeiten. 
 



 

 

 
Das bieten wir als Arbeitgeber:  
 

 Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit in einem 
engagierten und professionellen Team.  

 Bei uns erhalten Sie die Möglichkeit, Ihre Potentiale zu entfalten und damit zum Erfolg 
unseres Unternehmens beizutragen. Hierfür unterstützen wir Sie mit 
Schulungsangeboten (z.B. In-House-Englischunterricht). 

 Wir sorgen uns um die Gesundheit unserer Mitarbeiter: Vereinbarkeit von Familie & 
Beruf, betriebliche Altersvorsorge, Maßnahmen zum betrieblichen 
Gesundheitsmanagement (z.B. zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen im Rahmen einer 
betrieblichen Krankenversicherung, Aktive Pause, Bike-Leasing) sowie die Möglichkeit 
trotz COVID-19 sicher weiterarbeiten zu können, besitzen bei uns einen hohen 
Stellenwert. 

 
 
Klingt das für Sie nach einem perfekten Gesamtpaket? 
 

Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung ausschließlich per Email in einer PDF-
Datei an unsere Personalabteilung unter  
 

jobs@hdpharma.com 
 
Bitte geben Sie Ihren Gehaltwunsch und den frühestmöglichen Eintrittstermin an. 
 
Nur gemeinsam können wir die weltweite Ausbreitung von COVID-19 verlangsamen und 
unsere Gesellschaft schützen. Deshalb wird die erste Runde unserer 
Vorstellungsgespräche über Telefon oder Video geführt werden. Wir freuen uns auf den 
Kontakt mit Ihnen! 
 
Heidelberg Pharma Research GmbH 
Personalabteilung  
 

 

 


