
Senior Controller (m/w/d)

Perspektiven, 
die bewegen.

Standort: Duisburg

Auf Wasser, Schiene und Straße – wir bringen Warenströme zum Laufen. Als führende Logistik- 
drehscheibe in Zentraleuropa liefert die duisport-Gruppe gemeinsam mit ihren Tochterge-
sellschaften intelligente Full-Service-Pakete und Logistikdienstleistungen für den Hafen  
Duisburg. Werden Sie ein Teil davon – wir haben eine Position für Sie reserviert!

Ihr neuer Job:

• Sie sind Sparringspartner (m/w/d) und beraten den Vorstand und die Geschäftsführer unserer Tochter-
gesellschaften bei betriebswirtschaftlichen Fragestellungen

• Sie übernehmen die eigenständige Betreuung von internationalen Beteiligungsgesellschaften inner-
halb der duisport-Gruppe als Businesspartner

• In diesem Zusammenhang erstellen Sie Management-Präsen tationen und Entscheidungsvorlagen für 
verschiedene Gremien

• Sie verantworten die ganzheitliche Budgetüberwachung und leiten notwendige Handlungsempfeh-
lungen ab

• Sie prüfen und beurteilen Wirtschaftlichkeitsrechnungen (Ist-/Planreports)
• Sie erstellen Abweichungs- und Sonderanalysen, Soll-Ist-Vergleiche und Ad-hoc-Auswertungen
• Sie steuern Investitionsplanungen und entwickeln das Investitionsmonitoring weiter
• Sie hinterfragen die Effizienz und Produktivität von bestehenden Prozessen kritisch und definieren 

Kostensenkungsmaßnahmen
• Sie entwickeln und optimieren die bestehenden Controllingprozesse, -instrumente und -systeme kon-

tinuierlich weiter
• Sie übernehmen die betriebswirtschaftliche Unterstützung von Sonderprojekten (z. B. Machbarkeits-

analysen, strategische Planungen für neue Märkte etc.)

Das bringen Sie mit:

• Sie haben Ihr betriebswirtschaftliches Studium mit dem Fokus Finanzen/Controlling erfolgreich ab-
geschlossen

• Sie bringen fundierte Berufserfahrungen, vorzugsweise im Beteiligungscontrolling und/oder Projekt-
management, mit

• Sie haben ausgeprägte analytische Fähigkeiten und sind zahlenaffin
• Sie sind ein überzeugender Berater (m/w/d) mit Unternehmerblick und Durchsetzungsvermögen
• Außerdem sind Sie ein Teamplayer (m/w/d), der über verschiedenste Ebenen und mit unterschiedli-

chen Ansprechpartnern kommunizieren kann
• Sie verfügen über sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Sie bringen praktische Erfahrung in den gängigen MS-Office-Anwendungen und idealerweise in Navi-

sion mit
• Sie haben die Bereitschaft zu gelegentlichen Dienstreisen

Das erhalten Sie von uns:

•     Einen sicheren Arbeitsplatz bei dem wichtigsten Hub der Chinatransporte auf der Seidenstraße
•     Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeiten
•     Betriebliches Gesundheitsmanagement, z. B. Massagen und Betriebssport
•     Eine arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge
•     Exklusive Mitarbeiterangebote
•     Interne sowie externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
•     Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Sie möchten etwas bewegen? Dann kommen Sie zu uns.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, bevorzugt per E-Mail, an bewerbung@duisport.de. 
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