
 

Als E-Commerce Full-Service Dienstleister bietet Ingram Micro, anspruchsvollen Händlern eine große 
Auswahl voll integrierter Fulfilment-Leistungen aus Distributionszentren in ganz Europa und ermöglicht 
diesen, außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu liefern – mit jeder Bestellung, jeden Tag, an jedem Ort. 
Wir sind auf logistische Dienstleistungen für den internationalen E-Commerce spezialisiert und erfüllen im 
Auftrag führender Fashion-Onlinehändler alle dafür notwendigen Prozessschritte - vom Wareneingang 
über die Lagerung und Kommissionierung bis hin zur Versendung. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n  

Controller Budgetierung (m/w) 

zur Verstärkung unseres Teams in Großbeeren (südlich von Berlin). 

Als Controller (m/w) erstellst Du eigenständig Reports, Statistiken und Analysen. Darüber hinaus entwickelst 

Du unsere bestehenden Auswertungen kontinuierlich weiter und trägst zur erfolgreichen 

Unternehmensentwicklung bei. Gern lassen wir uns von Deiner Zahlenaffinität überzeugen und geben Dir 

die Chance in einem der größten und mit modernster Technik ausgestatteten Warehouse Deutschlands 

mitzuwirken und mit uns gemeinsam zu wachsen.  

Deine zukünftigen Aufgaben: 

• Du bist verantwortlich für die Erstellung von Kalkulationen und Forecasts sowie die Budgetierung. 

• Deine Ergebnisse und Ideen bereitest Du strukturiert auf, um Entscheidungsgrundlagen zu 

schaffen und diese überzeugend an die Geschäftsführung und den Kunden zu berichten. 

• Du erstellst Analysen, Berichte, Statistiken und Auswertungen für unsere operativen 

Gesellschaften. 

• Du pflegst, optimierst und entwickelst unsere Berichte, Statistiken, Auswertungen und 

Kontrollsysteme weiter.  

• Du wertest Vorgaben auf ihre Einhaltung aus und betreust Maßnahmen zur Beseitigung von 

Kontrollschwächen.  

• Du unterstützt bei der Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen. 

• Du arbeitest eng mit der Finanzbuchhaltung sowie der operativen Logistik zusammen.  

• Du analysierst unser internes Kontrollsystem und entwickelst es weiter. 

Das wünschen wir uns: 

• Deine Basis bildet ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, idealerweise 

mit dem Schwerpunkt Controlling/Finance (Diplom oder Master) und Berufserfahrung von 

mindestens fünf Jahren. 

• Du hast ausgezeichnete MS Office Kenntnisse, insbesondere Excel, die Du im Tagesgeschäft 

sicher und versiert einsetzt. 

• Du zeichnest Dich durch hohe Belastbarkeit und eine schnelle Auffassungsgabe aus. 

• Du verstehst es, mit allen Ebenen im Unternehmen zu kommunizieren. 

• Du bringst ein hohes Maß an analytischen sowie konzeptionellen Fähigkeiten mit.  

• Du hast Freude an der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Prozessen und Systemen. 

• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse sind zwingend und runden Dein Profil ab.  

Das bieten wir Dir: 

• Die Möglichkeit in einem etablierten und zukunftsorientierten Dienstleistungsunternehmen 

vielfältige Projekte aktiv mitzugestalten und zu verantworten 

• Die Chance am Aufbau eines der größten und mit modernster Technik ausgestatteten 

Warehouse Deutschlands mitzuwirken 

• Ein kollegiales Team mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen 

• Einen festen Ansprechpartner bei der Einarbeitung 

• Die Möglichkeit, mit unserem innovativen Unternehmen zu wachsen sowie langfristige 

Zukunftsperspektiven und Aufstiegschancen 

http://www.ingrammicroservices.com/


 

• Vielseitige Weiterbildungsangebote, sowohl im fachlichen Bereich als auch in Fremdsprachen 

und Soft Skills 

• Ergonomisches, gut klimatisiertes und hochmodernes Arbeitsumfeld 

• Versorgung mit Getränken und frischem Obst 

• Ganztags geöffnete Kantine mit wöchentlich wechselnden, frischen Speisen zu moderaten 

Preisen. 

• Gute Anbindung mit dem ÖPNV. 

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung inklusive Deiner 

Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin. Bitte sende Deine vollständigen 

Bewerbungsunterlagen über unser Online-Formular ("apply now"). 

 

http://www.ingrammicroservices.com/
https://www.docdata.de/index.php?id=350&tx_powermail_pi1%5buid17%5d=%28Junior%29%20Projektmanager%20%28m/w%29%20Zeitwirtschaft&tx_powermail_pi1%5brmail%5d=698

