
kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich Spedition/Logistik

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung:
Heinrich Borgmeier GmbH & Co. KG, z.Hd. Frau Nastopoulou, Schöninger Str. 33, 33129 Delbrück, bewerbung@borgmeier.com

Wir suchen

du zeichnest dich durch folgendes aus:

- erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung; vorzugsweise Kaufmann (w/m/d) für Spedition- und Logistikdienstleistung

- Bereitschaft  zur Team-Arbeit im Schichtmodel / Produktionsfenster von 07:00 bis 19:00 Uhr

- Erfahrung in den logistischen Abläufen eines Lebensmittelherstellers wünschenswert

- routinierter Umgang mit MS Office sowie Erfahrungen mit modernen Warenwirtschaftssystemen

- Kontaktfreudigkeit und Teamfähigkeit

- gutes Selbst- und Zeitmanagement

Wir bieten dir:
- einen Arbeitsplatz mit vielfältigem und anspruchsvollem Aufgabengebiet bei einem wachsenden Arbeitgeber mit der persönlichen Note eines 

  inhabergeführten Familienunternehmens

- Arbeitsplatzsicherheit auch in herausfordernden Zeiten

- eine konstruktive und wertschätzende Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen

- attraktive und leistungs-/ verantwortungsorientierte Vergütung

- individuelle Entwicklungs- und Fortbildungsmöglichkeiten

- diverse Mitarbeiter-Benefits: 

 • rabattierter Mitarbeiterverkauf

 • betriebliche Altersvorsorge

 • Dienstrad Leasing

 • betriebliche Sozialberatung in Kooperation mit der Caritas

 • besondere Mitarbeiterangebote in Kooperation mit Corporate Benefits

 • Firmenfeiern

 • u.v.m.

dein Beitrag zum gemeinsamen Erfolg:
- Disposition von Frisch- und Tiefkühlaufträgen

- Du bist mitverantwortlich für die Sicherstellung der termingerechten Belieferung der Kunden

- Schnittstelle zwischen den Dienstleistern und internen Transportorganisationen

- Sicherstellung einer reibungslosen, termingerechten und effizienten Auftragsabwicklung

- Abwicklung von Transportprozessen einschließlich der Beauftragung, Disposition und des Monitorings aller Beteiligten

- Vertragsverhandlungen mit Transporteuren sowie Buchung von Frachtraum unter Berücksichtigung der permanenten Optimierung der Kostenstruktur

- Erstellung aller sendungsrelevanten Transportdokumente

- täglicher telefonischer Kundenkontakt und Ansprechpartner für Zustellterminvereinbarung und Koordination mit den Kunden

- enge Zusammenarbeit mit dem Leergutmanagemen

- Bearbeitung von Reklamationen

Über uns:
Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit langer Tradition. Zusammen mit mehr als 600 Mitarbeitern produzieren wir am Standort 

in Delbrück-Schöning verantwortungsvoll deutsches Frischgeflügel. Mit klarer Vertriebsstrategie und Fokussierung auf Marktnischen heben wir uns 

durch Frische, Vielfalt und Kundenservice erfolgreich vom Wettbewerb ab und haben uns so über Jahrzehnte hinweg ein hervorragendes Standing

im Markt erarbeitet. Unsere exklusive Marke Kikok ist vielen anspruchsvollen Genießern ein Begriff.


