
 

Wir sind ein erfolgreiches, familiengeführtes und mittelständisches Unternehmen der chemischen In-

dustrie, 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. 

 

SIE haben Freude am Kundenkontakt und möchten in unserem Einkaufs- und Logistikbereiches mit-

wirken. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt: 

 

Speditionskaufmann/-frau als Mitarbeiter Einkauf/Logistik (m/w/d) 
 

Ihre Aufgaben: 

• Sie führen Verhandlungen mit unseren Lieferanten für alle in unserer Produktion benötigten Ma-

terialien und schließen entsprechende Verträge bzw. Preis-/Liefervereinbarungen ab. 

• Sie sind verantwortlich für die Abwicklung der Warenein- und Warenausgangsprozesse in Abspra-

che mit den zuständigen Abteilungen.  

• Termingerecht erstellen Sie die erforderlichen intern. Transport- und Lieferdokumente, bereiten 

Zollunterlagen vor und sind verantwortlich für die Koordination der Be- und Entladung der LKWs. 

• Das Erfassen und das Buchen in unserem Warenwirtschaftssystem gehört genauso zu Ihrem Auf-

gabenbereich wie die Rechnungslegung und die Ausfuhrnachweiskontrolle. 

• Als kommunikationsstarke Schnittstelle zwischen den internen Abteilungen stellen Sie einen 

guten Austausch von Informationen sicher. 

 

Ihr Profil: 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z. B. Speditionskaufmann/-

frau oder Groß- und Außenhandelskaufmann/-frau) oder eine vergleichbare Qualifikation. 

• Zollkenntnisse sind von Vorteil. 

• Mit einem unbedingten Willen und klaren Zielen vor Augen arbeiten Sie sich schnell in neue The-

men ein. 

• Sie bringen Erfahrungen im internationalen Umfeld sowie gute Englischkenntnisse in Wort und 

Schrift mit. 

• Eine hohe Organisationsfähigkeit ist genauso erforderlich wie gute PC-Kenntnisse und wenn er-

forderlich, eine Bereitschaft zur Reisetätigkeit. 

 

Wir bieten an: 

• Eine herausfordernde Beschäftigung in einem zukunftsorientierten und modern aufgestellten, in-

ternational agierenden Unternehmen 

• Effizientes Arbeiten in einem dynamischen Umfeld mit kurzen Kommunikationswegen 

• Sorgfältige Einarbeitung in einer offenen Atmosphäre sowie einem kompetenten und kollegialen Team 

• Leistungsgerechte Bezahlung plus Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld plus 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, gern unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ih-

rem frühestmöglichen Eintrittstermin online oder postalisch zu. 

 

Völpker Spezialprodukte GmbH 

Maren Fischer 

Fabrikstraße 1 

39393 Völpke 

personal@voelpker.com 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.voelpker.com. 
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