Wir sind ein Familienunternehmen in vierter Generation, das sich die Produktion von Qualitätsgemüse sowie die Zuverlässigkeit,
Schnelligkeit und Flexibilität der Vermarktung zum obersten Ziel gesetzt hat. Nach langjähriger Erfahrung im Gemüsebau sind wir
ein Garant für Qualität und Frische. Unsere Anbauflächen befinden sich in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Südhessen
und in Spanien.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir für unser Logistikzentrum in 21220 Seevetal
zum nächstmöglichen Termin einen

Kaufmännischen Mitarbeiter Logistikzentrum (m/w/d)
in Vollzeit

Ihr Aufgabengebiet

•

Sie arbeiten eng mit dem Abteilungsleiter unseres Logistikzentrums zusammen und unterstützen ihn u.a. bei der Umsetzung
einer Vielzahl administrativer Aufgaben (z.B. systemische und
physische Bestandskontrolle, Koordination von Reparaturen,
Wartungen und Dienstleistern).

•

Sie entwickeln gemeinsam mit den verantwortlichen Abteilungen
Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlverladungen, Warenvernichtungen und Überlagerungen. Sie setzen diese in Abstimmung
mit den Verantwortlichen um und überwachen den Erfolg.

•

Den Unternehmensbereich „Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung“ unterstützen Sie bei der Vorbereitung und Durchführung von internen und externen Audits.

Wir bieten

Ihr Profil

•

Sie haben eine kaufmännische Ausbildung (z.B. Groß- und
Außenhandelskaufmann/-frau) oder ein praxisorientiertes
Studium mit Logistikbezug erfolgreich abgeschlossen und
konnten bereits erste Berufserfahrung sammeln.

•

MS-Office-Anwendungen beherrschen Sie sehr gut. Zudem
verfügen Sie über Erfahrung mit Warenwirtschafts-/ERPSystemen (idealerweise MS-Navision).

•

Sie arbeiten sehr selbstständig und zählen Organisationstalent sowie ein hohes Verantwortungsbewusstsein zu Ihren
Stärken.

•

Sie verfügen über Durchsetzungsvermögen und Kommunikationstalent

•

Sie sind ein Teamplayer, arbeiten sehr verantwortungsbewusst und verfügen über ein hohes Maß an Eigeninitiative.

Ihre Bewerbung

•
•

eine unbefristete Festanstellung in Vollzeit,

•
•
•

ein attraktives und motivierendes Vergütungsmodell,

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung gerne per E-Mail an:
• bewerben@behr-ag.com

flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege,

•

einen abwechslungsreichen und zukunftssicheren Arbeitsplatz
mit einer anspruchsvollen Tätigkeit in einem familiär geprägten
Unternehmen,

ein gutes Betriebsklima mit angenehmer Arbeitsatmosphäre.

Wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, dann freuen wir
uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung mit Gehaltsvorstellung
und Verfügbarkeit.

BEHR AG
Christian Lundt
Parkstraße 2
21220 Seevetal

