
Die Erfurter Malzwerke GmbH ist ein modernes Unter nehmen zur Produktion von Malz für die Bier her -
stellung. An unseren Stand orten in Erfurt und Hamburg produ zieren wir jähr lich 200.000 t Brau malz. Seit
1869 liefern wir unsere Produkte in bester Qualität an Braue reien in mitt ler weile 45 Ländern welt weit. Als
hundert prozentige Tochter gesell schaft der GETREIDE AG nutzen wir die lang jährigen Syner gien des
Kon zerns im Agrar bereich.

Zur Ver stärkung unseres Teams in Erfurt suchen wir zum nächst möglichen Zeit punkt einen:

Mitarbeiter/in (m/w/d) Logistik & Abwicklung

Ihre Aufgaben bei uns:

Organisation und Verant wortung für das täg liche Liefer geschäft im Inland und Ausland
Sicherstellen der Umsetzung der gefor derten Kunden prozesse
Sicherstellung und Kontrolle aller operativen Abläufe zur Steigerung von Effizienz und Qualität
Lenkung und Prüfung von Zoll recht licher verfahren und Prozesse insbe sondere für den Export
Erste Anlaufstelle für Kunden be schwerden
Sie sind die Schnitt stelle zu allen anderen Bereichen
Analyse und Opti mie rung beste hender Prozess abläufe
Pflege von Kunden- und Lieferan ten daten
Plausibilitäts prüfungen von Kontrakt daten mittels haus eigenem Controlling-Tools
Haupt ver ant wortung für Lieferan ten er klärungen

Das sollten Sie mitbringen:

Ausbildung im Bereich Spedition u. Logistik dienst leistungen o. ver gleich bare kauf männi sche Aus -
bildung mit anschlie ßender Berufs er fahrung in der Logistik
Min. 5 Jahre Berufs er fahrung in einschlä gigem Arbeits bereich mit Export er fahrung, idealer weise
Container-Seefracht
Sehr gute Englisch-Kennt nisse in Wort und Schrift, weitere Fremd sprachen von Vorteil
Sicherer Umgang mit MS Office Produkten
Hohes Engage ment und Belast bar keit
Proaktive Persön lich keit und unter nehme risches Denken
Strukturierte, syste ma tische Arbeits weise
Erfahrung mit der Funktions weise von Waren wirt schafts systemen (ERP)

Das erwartet Sie bei uns:

Unbefristete Voll zeit stelle mit Ent wick lungs po tential
Gestaltungs möglich keiten
Ein ein gear bei tetes und auf ge schlos senes Team
Flache Hierar chien und kurze Ent schei dungs wege

Sie haben Interesse?

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Bethge gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewer bungs unter lagen mit Lebens lauf, Zeug nissen und Refe renzen, sowie der
An gabe Ihrer Gehalts vor stellung als PDF-Datei via E-Mail an:

Erfurter Malzwerke GmbH 
 Ein Unternehmen der GETREIDE AG

 C. Bethge 
cbethge@erfurter-malzwerke.de

 Telefon: +49 361 / 210 34-12
 www.erfurter-malzwerke.de

 

Jetzt bewerben

Karte anzeigen

Standort

Erfurter Malzwerke GmbH 
 Ein Unternehmen der GETREIDE AG
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