
 

Die BUHLMANN GRUPPE ist ein global agierendes Handelshaus für Stahlrohre, Rohrverbindungsteile und 
Rohrzubehör in Premiumqualität. Wir sind seit mehr als 75 Jahren ein verlässlicher Partner für unsere Kunden 
und beschäftigen mittlerweile über 700 Menschen in 17 Ländern. 
 
Für unseren Unternehmenssitz in Bremen suchen wir für die Abteilung Reporting & Controlling zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

 

Controlling Manager (m/w/d) 
 

Was Sie bei uns machen 
 

• Sie sind im aktiven Controlling ebenso gefragt wie in der stetigen Optimierung unserer Controlling-Prozesse, -
Instrumente und -Systeme: 

• Sie führen Soll/Ist-Analysen durch und übernehmen das monatliche Reporting – Ihre Kommentare und 
Handlungsempfehlungen für das Management ermöglichen effizientes Nachsteuern. 

• Als Controller (w/m/d) begleiten Sie das nationale und internationale operative Geschäft, begleiten die 
Budgetierung, monitoren und reporten den aktuellen Geschäftsverlauf. 

• Im Thema Business Intelligence setzen Sie wichtige Impulse und bringen – mit kritischem Blick auf unsere 
Abläufe – die Digitalisierung und Weiterentwicklung unserer Reporting-Systeme voran. 

• Auch Analyse- und Planungssoftware nutzen Sie regelmäßig – Sie erkennen Verbesserungsbedarf und stoßen 
gegebenenfalls Optimierungen an.  
 

Was Sie mitbringen 
 

• Sie haben einen wirtschaftswissenschaftlichen Studienabschluss, gern mit Schwerpunkt: Controlling, Finance, 

Accounting, Taxes oder eine vergleichbare Qualifikation. 

• Wir freuen uns über erste Praxiserfahrung als (Junior) Controller oder im weiteren Sinne im Finanz- und 
Rechnungswesen bzw. der Unternehmenssteuerung. 

• Sie kennen sich mit ERP-Systemen, Controlling-Software und idealerweise Datenbanken aus -wir nutzen MS 
Dynamics NAV und LucaNet-, andernfalls besitzen Sie eine IT-Affinität, um sich rasch einzuarbeiten. 

• Ebenfalls ist der Umgang mit Excel für Sie vertraut. 

• Wir sind ein weltweit aktives Unternehmen und müssen uns daher auf Ihre Englischkenntnisse verlassen 
können. 
 
 
Wir bieten Ihnen für dieses anspruchsvolle Aufgabengebiet eine strukturierte Einarbeitung und Möglichkeiten 
zur stetigen Weiterbildung. Unsere erfolgreiche Zusammenarbeit fußt auf einer offenen, vertrauensvollen und 
familiären Firmenkultur, die wir durch ganz unterschiedliche innerbetriebliche Angebote pflegen: von 
Firmenfitness über die Förderung zusätzlicher Versorgungsleistungen bis zur Möglichkeit, ein Fahrrad zu 
leasen und zum Mitarbeiterrestaurant mit eigenem Koch. 
 
 
Sie sind interessiert? Dann freut sich Laura Jagdhuber unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie einem 
möglichen Startdatum auf Ihre Bewerbung unter bewerbung@buhlmann-group.com. 
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