
Die GETREIDE AG ist ein welt weit agierendes Handels haus und Ver arbeiter von Agrar produkten. Das Kern -
geschäft unseres Konzerns liegt im inter natio nalen Handel mit Getreide und Öl saaten sowie der Ver edelung
dieser Roh stoffe.

Zur Ver stärkung unseres Teams in der Konzern zentrale in Hamburg suchen wir zum nächst möglichen Zeit -
punkt einen kompetenten und motivierten

Mitarbeiter für die Abteilung Handel / Abwicklung / Disposition (m/w/d)

Kennziffer: 01042021

Ihre Aufgaben bei uns:

Planung und Über wachung der Logistik
Gestal tung des Verkaufs programms für Raps extraktions schrot
Mitarbeit im Roh waren einkauf Raps saat
Analyse der Agrar märkte, Entwick lung und Umset zung von Markt strategien
Unter stützung der Abwick lung
Koordi nation zwischen Handel, Abwick lung, Produk tion und QM
Über wachung und Planung von Kontrakt abrufen und Bestellungen in Ab stimmung mit der Handels abtei -
lung
Kontakte zu natio nalen und inter natio nalen Geschäfts partnern

Das bringen Sie mit:

Eine kauf männische Aus bildung oder ein abge schlossenes Studium, ggf. erste ein schlägige Berufs -
erfahrung
Produkt kennt nisse im Bereich Getreide / Öl saaten
Eigen initia tive, Zahlen affinität und ein sicheres Auf treten
Schnelle Auf fassungs gabe und gute analy tische Fähig keiten
Ver hand lungs geschick, Ent scheidungs- und Durch setzungs vermögen
Team fähig keit, Flexi bilität und ziel orien tierte Arbeits weise
Verhand lungs sichere Englisch kennt nisse
Sehr gute Kennt nisse im Umgang mit MS Office

Das erwartet Sie:

Eine viel seitige Tätig keit, die eine wichtige Rolle in unserem familien geführten Unter nehmen spielt
Flache Hier archien mit kurzen Ent scheidungs wegen
Ein engagiertes und zukunfts orien tiertes Team in einem modernen tech nischen Um feld
Persön liche Ent wick lungs 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@getreide-ag.de. Ihre Ansprech partnerin ist Frau Demirtas.

GETREIDE AG
 Frau Demirtas - Vorstandsassistentin 

Reiherdamm 5
 D - 20457 Hamburg

 bewerbung@getreide-ag.de
 Telefon: 040 189876-0

 www.getreide-ag.de
 

Jetzt bewerben

Karte anzeigen

Standort

GETREIDE AG
 Reiherdamm 5, D - 20457 Hamburg
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