Wir sind ein erfolgreiches, familiengeführtes mittelständisches Unternehmen der chemischen
Industrie, das spezialisiert ist auf die Entwicklung und Herstellung von Spezialwachsen und
Gerbstoffen, die wir weltweit vertreiben. Wir sind in Völpke/Sachsen-Anhalt ansässig und
beschäftigen hier ca. 100 Mitarbeiter.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Einkäufer (m/w/d) als Leiter (m/w/d) Einkauf & Logistik
Ihre Aufgaben:
•

•
•
•

•
•

Sie führen Verhandlungen mit unseren Lieferanten für alle in unserer Produktion
benötigten Materialien und schließen entsprechende Verträge bzw. PreisLiefervereinbarungen ab.
Sie planen die Lagerbestände an Materialien in Abstimmung mit unserer Produktion
und optimieren die Einkaufsprozesse.
Sie akquirieren und treffen die Auswahl von Logistikdienstleistern (u. a.) unter
Qualitäts- und Kostenkriterien.
Sie verantworten die termingerechte Erstellung der erforderlichen internationalen
Transport- und Lieferdokumente, die Vorbereitung der Zollunterlagen sowie die
Dokumentation und Nachweisführung bei Ein- und Ausfuhr.
Sie leiten fachlich und disziplinarisch das Team und fördern die Mitarbeiter unserer
Abteilung Einkauf & Logistik.
Als kommunikationsstarke Schnittstelle zwischen den internen Abteilungen stellen
Sie einen guten Austausch von Informationen sicher.

Ihr Profil:
•

•
•
•

Sie verfügen über ein für diese Position relevantes Studium oder eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z. B. Groß- und Außenhandelskaufmann
(m/w/d) oder Speditionskaufmann (m/w/d) oder über eine vergleichbare Qualifikation.
Entsprechende Berufserfahrung und Zollkenntnisse sind von Vorteil.
Sie bringen Erfahrungen im internationalen Umfeld sowie gute Englischkenntnisse in
Wort und Schrift mit.
Sie können gut organisieren und der Umgang mit dem PC ist Ihnen vertraut.

Wir bieten an:
•
•
•
•
•

Eine herausfordernde Beschäftigung in einem zukunftsorientierten und international
agierenden Unternehmen
Effizientes Arbeiten in einem dynamischen Umfeld mit kurzen Kommunikationswegen
Sorgfältige Einarbeitung in einer offenen Atmosphäre und einem kompetenten und
kollegialen Team
Leistungsgerechte Bezahlung plus Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld
diverse betriebliche Leistungen (bAV, Gesundheitsförderung u. a.)

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie näher kennenzulernen. Bitte
senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen online oder postalisch zu, gern
mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin.
Völpker Spezialprodukte GmbH
Frau Maren Fischer
Fabrikstraße 1 · 39393 Völpke
personal@voelpker.com

