•

Jetzt
bewerben:
hr@ceravis.de

Sie suchen eine herausfordernde Position im Landhandel?
Dann nutzen Sie jetzt Ihre Chance:
Die Ceravis AG ist eine große Agrarhandelsgruppe sowie Mischfutter- und Saatgutproduzent mit Stammsitz in Rendsburg.
Unser Kerngebiet liegt in den Bundesländern Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt rund 500 Mitarbeiter sind an den ca. 45 Standorten des Unternehmens tätig. Verstärken Sie unser Team am Standort Rendsburg zum
nächstmöglichen Zeitpunkt als

kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d)

für den Bereich Einkauf/Verkauf Stückgut Futtermittel
Ihre Aufgaben im Detail:
• Sie führen Preiskalkulationen für unser Stückgut
		 Futtermittel durch.
• Sie erstellen Angebote für Bestands- und Neukunden.
• Sie sind verantwortlich für die Überprüfung von
		 Kontrakten und geben diese in unser Warenwirtschafts		 system ein.
• Sie planen und betreuen Aktionen, insbesondere für
		Sonderangebote.
• Sie sind verantwortlich für die Bestände auf unseren
		Lagerstandorten.
• Sie koordinieren die Zusammenarbeit mit unseren
		 Handelspartnern und deren Vertrieb.
• Sie erstellen das Reporting der Verkaufszahlen an

• Sie arbeiten selbstständig und mit einem hohen Maß an
		 Dienstleistungs- und Serviceorientierung .
• Sie erfreuen sich zudem an einer selbstständigen und
		 teamorientierten Arbeitsweise.

Was Sie erwartet:
• Eine herausfordernde Tätigkeit in unbefristeter
		 Festanstellung in einer systemrelevanten Branche.
• Ein modernes Unternehmen mit einem wertschätzenden,
		 unterstützenden und offenen Arbeitsklima.
• Vielseitige Arbeitsinhalte und spannende Aufgaben in

		 den Produktverantwortlichen.

		 einem Konzernumfeld.
• Eine sehr gute Einarbeitung durch versierte Kollegen.
• Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen
		Weiterentwicklung.

Ihr Profil:

Wenn Sie sich wie wir für den Landhandel begeistern und

• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische
		 Ausbildung, vorzugsweise im Groß- und Außenhandel.
• Sie besitzen sichere Kenntnisse im Umgang mit den
		 gängigen EDV-Programmen.
• Sie haben Lust, unsere Kunden mit Ihrer Vertriebsstärke
		 und Kommunikationsfähigkeit von unseren Produkten zu
		überzeugen.

Ihre Entwicklungsmöglichkeiten nutzen wollen, dann senden
Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen
Eintrittstermins an: hr@ceravis.de
Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
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Meike Borchert | Personalabteilung | Kieler Straße 211
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