
 
Familiengeführt in vierter Generation 

Die Schwarzer Logistics Gruppe ist ein bereits in vierter Generation familiengeführtes Transport & 
Logistikunternehmen mit Hauptsitz in 49439 Steinfeld. An zehn Standorten innerhalb Deutschlands sowie 
drei Büros im europäischen Ausland sind ca. 800 Mitarbeiter aktiv tätig. Neben unserer konzeptionellen 
Aufstellung bieten wir unseren Auftraggebern innerhalb unserer Geschäftsfelder auch Individuallösungen mit 
konsequent qualitätsorientierter Ausrichtung an.  

Für unseren Hauptsitz in 49439 Steinfeld suchen wir zum 01.10.2022 einen Controller mit 
Berufserfahrung. 

Was ist Ihr Job: 

- Sie erstellen Monats-, Quartals-, sowie Jahreszahlen sowohl für die einzelnen Unternehmungen als auch 
konsolidiert für die gesamte Gruppe. Daraus resultierend erstellen Sie Reportings und Analysen für die 
Geschäftsführung. 

- Sie erkennen Potentiale im Bereich der Kosten- und Prozessoptimierung und bringen Vorschläge für 
Lösungsansätze ein. 

- Sie haben Erfahrungen mit Controllinginstrumenten und haben Spaß daran, diese auch teilweise neu im 
Unternehmen einzuführen. 

- Sie erstellen in Zusammenarbeit mit den einzelnen Niederlassungen Jahresplanungen sowie monatliche 
Forecasts mit anschließendem Soll-Ist Vergleich 

- Sie erstellen aufgrund der monatlichen Zahlen eine aussagekräftige Entscheidungsvorlage für die 
Geschäftsführung.  
 

Was Sie mitbringen sollten: 

- Ihr betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise mit dem Schwerpunkt Controlling, haben Sie erfolgreich 
absolviert. Alternativ haben Sie eine kaufmännische Ausbildung inkl. entsprechender Weiterbildungen 
abgeschlossen. 

- Sie haben bereits Erfahrungen im Bereich Controlling sammeln können. 
- Englischkenntnisse sind wünschenswert, aber keine zwingende Voraussetzung. 
- Sie verfügen über eine Leidenschaft Prozesse zu gestalten und in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung 

neue Controllingtools einzuführen. 
- Die gängigen MS-Office Anwendungen sind für Sie kein Neuland und Sie arbeiten sich schnell in neue 

Softwarelösungen ein. 
- Sie sind teamfähig und kommunikativ und haben Lust sich und Ihre Ideen einzubringen. 

Was wir bieten: 

- Eine langfristige Perspektive in einem sich ständig weiterentwickelndem Familienunternehmen  
- Ein Team, welches sich über neuen Input freut und neuen Dingen gegenüber offen ist 
- Eine gute Entlohnung sowie weitere Benefits wie z.B. Altersvorsorge o.ä.  
- Eine flexible Arbeitseinteilung zwischen Homeoffice und Präsenzzeit.  
- Arbeiten auf Augenhöhe mit flachen Hierarchien.  
- Angenehmes Arbeitsumfeld in einem jungen und dynamischen Team 

Hier wartet eine spannende und anspruchsvolle Aufgabe auf 

Sie, die zusammen mit einem tollen Team viel Spielraum für 

Ideen und die eigene Handschrift bietet! 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung als PDF an:  

J.Schwarzer GmbH & Co. Service KG  

Rolf Schwarzer 

Habelschwerdter Straße 1  

49439 Steinfeld (Oldb.) 

r.schwarzer@schwarzer-logistics.com 

mailto:r.schwarzer@schwarzer-logistics.com

