SORTEN – KOMPETENZ – SERVICE
EUROPLANT ist eine innovative, international tätige Vertriebsorganisation für Pflanzkartoffeln und verfügt über ein
weltweites Netzwerk an Partnern und Tochtergesellschaften. Wir sind in mehr als 70 Ländern weltweit aktiv und haben
ein Sortiment von mehr als 100 Speise-, Verarbeitungs- und Stärkesorten. Unseren Kunden stehen wir mit einer
verlässlichen, fachlich versierten und speziell für ihren Standort abgestimmten Anbauberatung zur Seite.
Wir bei EUROPLANT geben täglich unser Bestes, um für unseren Kunden auch in Zukunft ein kompetenter und
zuverlässiger Partner in allen Bereichen rund um das Thema Kartoffeln zu sein. Um diesen Anforderungen gerecht zu
werden, setzen wir uns gezielt mit den Bedürfnissen des Marktes auseinander.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n

kaufmännischen Mitarbeiter mit Schwerpunkt Spedition (w/m/d)
für das Vertriebsbüro am Standort Böhlendorf (Mecklenburg-Vorpommern)
Vor Ort werden sämtliche Kartoffeldispositionen für die Betriebe aus der eigenen Gruppe in Kruckow, Hohenbrünzow
und Böhlendorf durchgeführt. Ebenfalls werden dort die landwirtschaftlichen Direktvermehrungsbetriebe in MVP und
BRB betreut und die inländischen Vertriebsaktivitäten für Mecklenburg- Vorpommern und das nördliche Brandenburg
vom Vertriebsbüro Böhlendorf aus koordiniert.
Wir legen Wert auf eine gute Einarbeitung innerhalb der Firmengruppe, um Strukturen, Abläufe und Standorte
kennenzulernen.
Nach einer entsprechenden Einarbeitungszeit werden Sie zunehmend Verantwortlichkeit für die Abwicklung
übernehmen.
Wir sind in mehreren Bereichen mit unseren Sorten Marktführer in Deutschland und bearbeiten in erheblichen Umfang
auch Pflanzgutexporte.
Von unseren Sorten werden in MVP und BRB mehr als 1000 ha Anbaufläche Pflanzkartoffeln vermehrt, die gilt es
zuverlässig in bester Qualität den Kunden zur Verfügung zu stellen.
Die direkte Anbindung an unsere moderne Neuzuchtstation in Böhlendorf sichert uns die regionale Kompetenz für
die Neuentwicklung von Sorten und Innovation. Den Kunden können wir anschaulich unsere Züchtungsarbeit vor Ort
darstellen.
Wir benötigen die qualitativ besten Pflanz-, Speise- und Verarbeitungskartoffeln aus der Region und diese sollen Sie
gemeinsam mit ihren Kollegen/innen abwickeln und den Kunden in bester Qualität zur Verfügung stellen.
Ihre Aufgaben / Zielstellung





Mengenbestandsführung aller im Aufgabengebiet ansässigen Vermehrungsbetriebe
Unterstützung des Vertriebsverantwortlichen bei der Vorbereitung des jährlichen Pflanzgutgeschäfts
Abwicklung der Pflanzgutlieferungen aus dem Aufgabengebiet in Zusammenarbeit mit der Vertriebsleitung
Abrechnung und Dokumentation

www.europlant.biz

Ihre Qualifikationen



Kaufmännische Ausbildung (gern Schwerpunkt Spedition) oder landwirtschaftliche Ausbildung mit
kaufmännischem Hintergrund
Idealerweise Erfahrung im Umgang mit landwirtschaftlichen Betrieben, Handels- und
Vermarktungsbetrieben im Frischebereich

Wir bieten Ihnen ein interessantes, abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld in einer unbefristeten Anstellung. Eine
umfangreiche Einarbeitung innerhalb der in- und ausländischen EUROPLANT Standorte ist sichergestellt.
Wir bieten als EUROPLANT Gruppe sowohl regional, national und auch international ein hervorragendes Netzwerk
über unsere regionalen Vertriebsbüros und Berater, sowie unsere Tochterfirmen im europäischen Umfeld, die
gemeinsam mit der zentralen Vertriebsleitung das Geschäft mit Pflanzkartoffeln, aber auch mit Konsumkartoffeln
betreiben. Eine interne Weiterbildung innerhalb dieses Netzwerkes sowie eine ständige externe Auffrischung der
bestehenden Kenntnisse ist sichergestellt.
Sehr gerne erhalten wir Bewerbungen von Berufseinsteigern oder Widereinsteigern.
Wenn Sie Interesse haben Teil unseres Teams zu werden, bewerben Sie sich jetzt. Senden Sie uns Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen als PDF per E-Mail an:

karriere@europlant.biz
EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH · Frau Katja Mainczyk
Wulf-Werum-Straße 1 · 21337 Lüneburg

www.europlant.biz

