
Controller/in (100 %) 

mit Affinität zur Logistikbranche 

Sie: 
• besitzen fundiere Erfahrung in der Logistikbranche,  der Spedi-Virus hat Sie 

ev. schon in der Lehre (als Speditionskaufmann) gepackt oder Sie haben den 
Zugang in späteren Jahren gefunden und finden die Branche einfach toll 

• sind eine patente Mischung aus Hirn und Herz mit gesundem Menschen-
verstand, Fleiss und Praxiserfahrung, untermauert mit einer guten Portion 
theoretischem Wissen sowie dem einen oder anderen relevanten Diplom 

• besitzen Rückgrat sowie Ecken und Kanten und doch sind Ihnen Diplomatie, 
Kompromissbereitschaft und einvernehmliche Lösungsfindung wichtig  

• schnuppern gerne auch mal Diesel-Luft, stehen in der Lagerhalle und 
schauen was da abgeht, um mit dem Team vor Ort Verbesserungspotential 
zu finden und die Umsetzung danach zu begleiten 

• sind eigenständig in Gedanken und Taten und gleichwohl schätzen Sie es 
sehr in einem Team zu arbeiten und sich auszutauschen 

• leben den Dienstleistungsgedanken ohne sich dabei selber zu verleugnen 

• sind pro-aktiv,  flexibel, selbstständig, vernetzt denkend und zuverlässig  

• besitzen Ausdauer, Leidenschaft (für die Arbeit) und wollen Ziele erreichen  

• Sind idealerweise zwischen 25 – 45 oder aber auch agile 50+ 

 

 

 

Guten Tag liebe Leserin, lieber Leser 
 

Hier sind wir also. Beide auf der Suche. Mit hohen Erwartungen! Geht es doch um 
den Lebensabschnitts-Job oder gar die Lebens-Traum-Stelle.  Die Frage: Kommt nun 
eine unrealistische Wunschliste, nach dem Super-Controller, der Mega-Controllerin 
oder wird es eines dieser ewig gleichen Stelleninserate…?  
Geben Sie uns 2 Minuten - dann entscheiden Sie! 

 
                                              Wir sind 
 

Der globale Logistikprofi für Land, Luft und See mit 68’000 Mitarbeitenden 
an rund 2000 Standorten und einem Jahresumsatz von 15 Mrd. Euro.  
In der Schweiz sind wir 530 Mitarbeitende an 12 Standorten.  

Die Stelle: Operatives Logistik Controlling mit Raum für Innovation  

Wir: 

Per sofort oder nach Vereinbarung 
Zürich Altstetten 

• sind ein lebhaftes, zukunftsorientiertes, globales Unternehmen mit Charme 

• bieten Raum für Entwicklungs-  und Gestaltungswille sowie Eigeninitiative 

• haben attraktive Anstellungsbedingungen mit überdurchschnittlichen 
Sozialleistungen und grosszügigen Büros 

• sind ein dynamisches 4er Team mit viel Tatendrang, spannenden Hobbies, 
Humor und gegenseitiger Unterstützung: all for one – one for all! 

Sie sind eine Mischung aus kühlem Rechner und begeistertem Logistiker? 
Sie erkennen die Schönheit der Zahlen und machen (innerlich) die Becker-Faust, 
wenn am Schluss alles aufgeht? 
Sie wissen, dass kaum etwas absolut perfekt ist (ausser vielleicht das Lachen ihres 
Kindes, ihrer Partnerin), dass man es nicht noch ein Stück besser, effizienter, 
smarter machen könnte und Sie lieben es diese Herausforderung anzunehmen… ? 
  

Dann melden Sie sich bitte: Michael.Liechti@DBSchenker.com 
 

PS: Falls Sie denken: „Der Controller-Anteil ist bei mir noch nicht so riesig, aber 
Logistik, das kann ich!“ Melden Sie sich trotzdem! 
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