
SALZGITTER

PfLAnZEnöLE 
fuTTERmITTEL 
mALZ

®

Bei Cargill zu arbeiten bietet Ihnen die möglichkeit, erfolgreich zu sein –
Hier bei Cargill haben Sie die einzigartige Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten voll zu entfalten, Ihre Karriere zu gestalten, dabei sinnvolle Arbeit zu leisten 
und die Welt so ein kleines bisschen besser zu machen. Sie werden stolz darauf sein, für ein Unternehmen zu arbeiten, das so viel Wert auf 
ethische Prinzipien und die Versorgung der Menschen legt. Wir bieten Ihnen ein unterstützendes und vielfältiges Arbeitsumfeld, in dem Sie sich 
sowohl persönlich als auch beruflich weiterentwickeln und von den talentiertesten Mitarbeitern Ihres Fachgebiets lernen können. Seit mehr als 
150 Jahren versorgt Cargill die Welt mit Produkten und Dienstleistungen aus den Bereichen Nahrungsmittel, Landwirtschaft, Finanzen und der 
technischen Industrie. Wir beschäftigen 155.000 Mitarbeiter in 70 Ländern, davon 1.700 Mitarbeiter in Deutschland, die sich für eine verantwor-
tungsvolle Versorgung der Weltbevölkerung mit Nahrungsmitteln, die Reduzierung von Umwelteinwirkungen und die Stärkung der Gemeinden, in 
denen wir leben und arbeiten, engagieren. Erfahren Sie mehr und bewerben sich online unter www.cargill.de oder www.cargill.com.

Für unseren Produktionsstandort Salzgitter (bei Braunschweig) suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

SuPPLy ChAIn KooRdInAToR (m/w)
InTERnATIonALE und nATIonALE hAndELSGESChäfTE

ALLGEmEInE InfoRmATIonEn:
Cargills Geschäfte wachsen stetig weiter. Das lokale Supply-Chain-Team ist verantwortlich für die Versorgung der Produktion mit Rohwaren sowie 
für die Abwicklung entsprechender Kontrakte, einschließlich unserer (inter-)nationalen Handelsaktivitäten der Länder Deutschland, Skandinavien 
und Baltikum. Sie begleiten den gesamten Weg der Rohwaren – von der Abwicklung bis zur Finalisierung, inklusive der physischen Bewegungen. 
Dabei ist es wichtig, dass Sie alle vorhandenen Informationen korrekt verarbeiten und den angrenzenden Abteilungen mitteilen. Sie sind erster 
Ansprechpartner, sowohl intern (für die Produktion, das Labor, den Handel und die Buchhaltung) als auch extern (für Makler, Kunden sowie 
Geschäftspartner). Im Team gemeinsam mit ihren Kollegen optimieren Sie kontinuierlich die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen 
Produktion, Handel und Buchhaltung.

IhRE AufGABEn:
•	 Aufrechterhaltung	und	Optimierung	der	Geschäftsbeziehungen	mit	externen	Logistikanbietern,	Transportunternehmen	und	Lagerhäusern	sowie	

der Zusammenarbeit mit angrenzenden internen Geschäftsbereichen
•	 Auftragsannahme,	-prüfung	und	vollständige	-abwicklung	bis	zur	Rechnungserstellung,	inklusive	der	Abstimmung	mit	dem	Vertrieb/Kontrakt-

management
•	 Koordination	und	Prüfung	der	Liefer-	und	Warenbegleitdokumente
•	 Bearbeitung	von	Exportsendungen,	einschließlich	der	notwendigen	Zoll-	und	Ausfuhrdokumente
•	 Monatsabschluss,	einschließlich	der	Überprüfung	abgerufener/gelieferter	Mengen	und	Erstellung	entsprechender	Bilanzen
•	 Teilnahme	am	Vertretungsmodell	mit	den	Kollegen	des	Bereiches	Supply	Chain	Management

IhR PRofIL:
•	 Abgeschlossenes	Studium	(Schwerpunkt:	Supply	Chain	Management	und	Logistik,	Engineering,	WiWi,	o.	Ä.)	oder	eine	entsprechend	vergleich-

bare Qualifikation
•	 Relevante	Berufserfahrung	aus	dem	Bereich	der	Kontraktabwicklung,	idealerweise	mit	GAFTA/FOSFA
•	 Relevante	Berufserfahrung,	idealerweise	erlangt	in	der	Food-,	Feed-	oder	Agri-Industrie
•	 Sichere	Anwenderkenntnisse	der	gängigen	MS-Office-Produkte	(u.	a.	Excel,	Warenwirtschaftssysteme,	ERP	Systeme)
•	 Gute	Kommunikationsfähigkeit	in	Deutsch	und	Englisch	(Wort/Schrift)
•	 Gute	Organisations-	und	Koordinationseigenschaften	sowie	Kenntnis	der	gängigen	Warenwirtschaftsabläufe
•	 Kunden-	und	lösungsorientierte	Arbeitsweise
•	 Flexibilität,	Belastbarkeit	und	Reaktionsfähigkeit	auf	situative	Veränderungen	verbunden	mit	der	Fähigkeit,	Prioritäten	eigenständig	zu	setzen
•	 Teamfähigkeit	und	Kontaktfreude
•	 Sehr	gute	analytische	Fähigkeiten	sowie	ein	hohes	Maß	an	Genauigkeit	und	Sorgfalt

unSER AnGEBoT:
Ihre Kompetenz und Ihr Einsatz treffen bei uns auf ein dyna misches, inter nationales Arbeits umfeld, in dem Sie Ihre Fähig keiten voll ent falten und Ihre 
Talente ziel gerichtet ein setzen können. Darüber hinaus bieten wir Ihnen attraktive Ver gütungs modelle, gepaart mit heraus ragenden Entwicklungs-
möglich keiten in einem der größten privat geführten Unter nehmen der Welt.

InTERESSE?
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungs unter lagen (Kennziffer SAL00358), inklusive Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, maximal 
3 Dateien, Format Word oder PDF, mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung. Bitte haben Sie Verständnis, dass 
aus	administrativen	Gründen	nur	Bewerbungen	über	unser	Online-Portal	entgegengenommen	werden	können.

www.cargill.de/de/karriere

https://cargill.taleo.net/careersection/3/jobdetail.ftl?lang=de&src=JB-19062&job=SAL00358

