
Die GETREIDE AG ist ein welt weit agierendes Getreide handels haus mit Schwer punkt in den Bereichen Agrar -
handel, sowie Produk tion von Raps öl, Malz und Nahrungs mitteln. Unsere Stand orte an den Tief wasser plätzen
Hamburg und Rostock bilden hervor ragende Vor aus setzungen für eine opti male Logistik und die Ver ladung
von Ge treide- und Öl saaten in Pan max groß schiffe für den inter natio nalen Export.

Zur Ver stärkung unseres Teams im Rostocker Über see hafen suchen wir zum nächst möglichen Zeit punkt
einen

Mitarbeiter (m/w/d) Abwicklung und Disposition für Getreide / Raps

Ihre Aufgaben bei uns:

Bearbei tung Kunden bestellungen und -anfragen / national und inter national
Waren dispo sition und Auf trags erteilung
Ab stimmung der Termine und Mengen mit den Kunden und den Stand orten Rostock und Hamburg
Kon trolle von Rech nungen
Zu arbeit Forderungs manage ment, Qualitäts abrech nung und Waren buch kontrolle
Mit arbeit Reklama tionen
Trans port opti mierung und -überwachung

Das bringen Sie mit:

Abge schlossene Berufs ausbil dung im Bereich Groß- und Außen handel
Erste Berufs erfahrung in einer ver gleich baren Tätig keit in einem Handels- oder Industrie unter nehmen
Erfahrung in der Schiffs abwicklung
Idealer weise Branchen kennt nisse über Öl saaten und Getreide
Erfah rung in der Abwick lung von Export geschäften in EU-Dritt länder
Gute EDV-Kennt nisse
Selb ständige, ziel orien tierte und sehr sorg fältige Arbeits weise
Sichere Englisch kennt nisse, weitere Fremd sprachen sind von Vor teil

Das erwartet Sie:

Eine inter essante und viel seitige Tätig keit
Flache Hier archie mit kurzen Ent scheidungs wegen und einer offenen Kommuni kation
Ein dynamisches, engagiertes Team, das Sie bei Ihrer anspruchs vollen und abwechs lungs reichen Tätig keit
sehr gerne unter stützt
Firmen laptop und Mobil telefon
Ein unbefristeter Arbeits vertrag
Urlaubsgeld
Weiter bildungs möglich keiten

Sie haben Interesse?

Dann freuen wir uns auf Ihre aus sage kräftigen Bewer bungs unter lagen mit Angabe Ihrer Gehalts vor stellung als
PDF-Bewer bungs mappe an bewerbung@power-oil.de. Ihre Ansprech partnerin ist Frau Selent.

Power Oil Rostock GmbH
 Frau Selent 

Am Düngemittelkai 5
 18147 Rostock

 bewerbung@power-oil.de
 Telefon: 0381 / 208709-0

 www.power-oil.de
 

Jetzt bewerben

Karte anzeigen

Standort

Power Oil Rostock GmbH
 Am Düngemittelkai 5, 18147 Rostock
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