
CONTROLLER (M/W) 
LÜBECK - VOLLZEIT

Oldendorff Carriers gehört zu den größten Massengut-Reedereien weltweit und bietet seinen Kunden maßgeschneiderte 
Dienstleistungen für den Transport ihrer Güter über alle sieben Weltmeere. Wir operieren täglich eine Flotte von über 700 
Frachtschiffen im weltweiten Einsatz und transportieren jährlich mehr als 320 Millionen Tonnen Rohstoffe in alle Länder. 
Oldendorff beschäftigt weltweit ca. 1.300 Mitarbeiter an 18 Standorten und mehr als 2.200 Seeleute an Bord unserer  
eigenen Frachtschiffe.

Ihre Aufgaben:

> Als Controller entwerfen und optimieren Sie in  
Zusammenarbeit mit unseren Fachabteilungen  
aussagekräftige Reports und Analysen, um eine  
maximale Transparenz im Finanzbereich zu schaffen

> Sie bereiten Ihre aussagekräftigen Reports, Analysen 
und Wirtschaftlichkeitsberechnungen entsprechend 
der Bedürfnisse Ihrer Kollegen aus der Transshipment-
Abteilung auf

> Sie kommunizieren regelmäßig mit den Ansprech- 
partnern der ausländischen Transshipment-Gesell-
schaften und unterstützen bei controlling-relevanten 
Fragestellungen 

> Zudem unterstützen Sie bei der Modellierung und  
Bewertung von Investitionsrechnungen, mit deren 
Hilfe unterschiedliche Szenarien simuliert werden 
können

> Die Koordination der Budgetplanung der Transship-
ment-Gesellschaften fällt ebenso in Ihren Aufgaben-
bereich wie die Unterstützung und Plausibilisierung 
der fortlaufenden Forecasts 

> Als Teil der Controlling-Abteilung unterstützen Sie 
die Datenqualitätsprozesse, kommunizieren mit ver-
schiedenen internen Fachabteilungen und nehmen 
gegebenenfalls eigenständig Anpassungen vor 

> Zusätzlich werden Sie innerhalb der Finanzabteilung 
in diverse Projekte involviert und übernehmen hierbei 
auch direkte Verantwortung für eine erfolgreiche  
Umsetzung  

Wir bieten:

> Eine familiäre und offene Unternehmenskultur, die 
unsere internationale Arbeitsatmosphäre und flache 
Hierarchien widerspiegelt

> Ein helles, modernes Büro direkt im Herzen der schönen 
Lübecker Altstadt, sehr gut erreichbar mit dem ÖPNV

> Ein Arbeitsumfeld, das auf Teamarbeit und kurze  
Entscheidungswege setzt und Freiraum für die  
Verwirklichung eigener Ideen und Initiativen lässt

> Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, Urlaubsgeld,  
eine kostenlose Mittagsverpflegung, einen  
Arbeitgeberzuschuss für Sportaktivitäten, diverse 
Firmenrabatte etc. 

Ihr Profil:

> Sie haben Ihr betriebswirtschaftliches Studium mit den 
Schwerpunkten Finanzwirtschaft, Rechnungslegung, 
Investition, Finanzierung und/oder Controlling  
erfolgreich abgeschlossen oder können einen  
vergleichbaren Studien- bzw. Ausbildungsabschluss 
vorweisen. Gegebenenfalls verfügen Sie bereits über 
erste Berufserfahrung im Bereich Controlling 

> Kenntnisse im Bereich Controlling in der Schifffahrt 
sind nicht erforderlich 

> Sie zeichnen sich durch eine hohe Zahlenaffinität, ein 
ausgeprägtes analytisches und konzeptionelles Denk-
vermögen sowie durch hervorragende kommunikative 
Fähigkeiten aus

> Sehr gute MS Office-Kenntnisse setzen wir für diese 
Tätigkeit voraus 

> Unsere internationale Ausrichtung erfordert sehr 
gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift und Spaß 
an der Arbeit in einem internationalen Umfeld

> Wenn Sie sich selbst darüber hinaus als offene Per-
sönlichkeit mit ausgeprägter Hands-On-Mentalität 
und hoher Eigenmotivation sowie einer eigenständigen 
Arbeitsweise beschreiben, freuen wir uns über Ihre 
Bewerbung

OLDENDORFF CARRIERS GmbH & Co. KG 

Human Resources · Laura Albrecht 

Willy-Brandt-Allee 6 · 23554 Lübeck

E-Mail: jobs@oldendorff.com

Discover more at oldendorff.com.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige E-Mail-Bewerbung

inklusive Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer

Gehaltsvorstellung an jobs@oldendorff.com. Viele weitere Informationen,

Eindrücke und Videos zu Oldendorff finden Sie auf unserer Website 

www.oldendorff.com unter der Rubrik Teamwork > Careers.


