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Junior Controller:in (m/w/d) 

Suchst Du nach einem einfachen und routinierten Job bei dem das Gehalt im Fokus steht? – Dann solltest Du 

nicht weiterlesen. Wenn du aber auf der Suche nach einer sicheren Anstellung in einem Unternehmen bist, 

welches Dich nicht nur herausfordert, sondern Dich dabei unterstützt Deine Ziele zu erreichen, dann bist Du 

bei uns goldrichtig. Mit über 750 Mitarbeiter:innen, 35 Nationalitäten und Standorten in 7 verschiedenen 

Ländern ist bei uns immer etwas los. Egal ob mit einem unserer 350 Fahrzeuge oder unserer Flugzeugflotte, 

„Speed is our DNA“. Als Unternehmen haben wir uns zum Ziel gesetzt, nicht nur besser zu sein, sondern 

Transportlösungen anzubieten, die über die Norm hinausgehen. Vertrauensvolle Beziehungen innerhalb 

unserer Teams sowie zu unseren Kunden sind für uns entscheidend, daher setzen wir auf eine transparente 

und respektvolle Kommunikation auf allen Ebenen. Die Sovereign Community versteht ihre Arbeit als mehr 

als nur einen Job, sind Team Player und scheuen die Verantwortung nicht.  

Deine Aufgaben 

 Du unterstützt uns bei der Erstellung von monatlichen Reportings sowie bei der jährlichen 

Budgetplanung 

 Du hilfst quartalsweise bei der Erstellung von Forecasts, um unsere Performance im Blick zu 

behalten 

 Du bist eine tatkräftige Unterstützung bei der Pflege und Weiterentwicklung unseres ERP Systems 

„eGecko“ 

 Du führst Ad-hoc Analysen durch  

Dein Profil  

 Du hast ein abgeschlossenes BWL-Studium mit dem Schwerpunkt Controlling / Finanzen 

 Du hast bereits erste Berufserfahrungen (1-2 Jahre) im Bereich Controlling gesammelt – Vorzugs-

weise im Dienstleistungsbereich 

 In Sachen MS-Office bist du fit und vor allem Excel liegt Dir besonders 

 Das Arbeiten mit Zahlen bringt Dir Spaß und Du bringst ausgeprägte analytische Fähigkeiten und 

ein grundlegendes Verständnis für Datenbanken mit 

 Du bist eine sehr aufgeschlossene Person die gerne im direkten Kontakt mit Kolleg:innen arbeitet 

 Du hast sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse  
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Warum Du bei Sovereign arbeiten solltest? 

 Du wirst Teil eines sympathischen und jungen Teams in einem stark wachsenden Unternehmen mit 

flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen 

 Du bildest die Schnittstelle zwischen den Fachbereichen und arbeitest im engen Austausch mit 

BU- und Regionalleitungen zusammen 

 Wir bieten Dir Weiterentwicklungsmöglichkeiten 

 Wir bezuschussen Deine Urban Sports Club Mitgliedschaft und/oder Dein Dienstrad Leasing 

 

Die Position wollen wir gerne zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzen. Wir freuen uns auf Deine 

Bewerbung. Bitte sende Deine Bewerbung inklusive Anschreiben und Gehaltsvorstellungen an: 

career@sovereignspeed.com 

 

Deine Kontaktperson ist: Valeria Thöne  
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