CoorsTek ist der Partner der Wahl für Technologie- und Fertigungsunternehmen weltweit, deren Erfolg
die einzigartigen Hochleistungseigenschaften von Produkten erfordert, die aus technischen Keramiken
und fortschrittlichen Materialien hergestellt werden. Weltweit sind mehr als 6.000 Mitarbeiter an der
Fertigung, Entwicklung und dem Vertrieb unserer Produkte beteiligt. Unsere Produkte finden
Anwendung in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobilindustrie, Chemie, Elektronik, Medizin,
Metallurgie, Öl- und Gasindustrie, Halbleiterindustrie und viele andere Industrien. In Deutschland sind
über 300 Mitarbeiter an drei Fertigungsstandorten tätig.
An unserem Standort in Mönchengladbach suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine
Speditionskaufmann als

Logistik / Versand Koordinator (m/w/d)
im operativen Lagerbetrieb
Die Aufgaben:
•
•
•
•
•
•

Sie organisieren und koordinieren Warenabholungen aus dem Werk Mönchengladbach mit
externen Spediteuren.
Sie betreuen den Warenfluss zum und vom CoorsTek Schwesterwerk in Turnov.
Sie erstellen die notwendigen Lieferpapieren und übernehmen die Zollabwicklung
Sie erstellen Bedarfsanforderungen entsprechend der Rückmeldung aus den entsprechenden
internen Bereichen und übernehmend die Materialbuchungen im System
Sie lagern Fertig- und Halbfertigwaren ein bzw. aus und halten sämtliche Warenbewegungen
mit entsprechenden Buchungen nach
Sie unterstützen bei der internen Abwicklung der Transporte zwischen den CoorsTek Werken

Ihre Voraussetzungen:
• Sie haben eine Ausbildung als Speditionskaufmann oder als Fachkraft für Lagerlogistik in der
Industrie erfolgreich absolviert und konnten in den oben genannten Aufgaben bereits erste
Erfahrung sammeln.
• Sie können sich schnell in vorhandene Abläufe und Prozesse einfinden, diese aufnehmen und
eigenständig optimieren.
• Sie verfügen über Fremdsprachenkenntnisse, die Sie in der Kommunikation mit
internationalen Speditionen bzw. dem internen CoorsTek Ansprechpartner einsetzen.
• Sie sind zuverlässig, eigenständig, verantwortungsbewusst und bringen gutes
Organisationsgeschick mit.
Unser Angebot:
• Sie übernehmen eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem Unternehmen mit kurzen
Entscheidungswegen verbunden mit den spannenden Herausforderungen in einem
international geprägten Arbeitsumfeld.
• Wir bieten eine intensive, auf Ihre Vorkenntnisse aufbauende Einarbeitung.
• Wir bilden Sie weiter, um Ihre berufliche Weiterentwicklung optimal voranzubringen.
• Sie erhalten eine faire Vergütung nach Tarif, regelmäßige übertarifliche Entgelterhöhungen,
Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Bonuszahlungen je nach Geschäftserfolg und eine
arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge.
Wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, bewerben Sie sich bitte ausschließlich per E-Mail
an personal@coorstek.com
Mit unserer Stellenanzeige möchten wir Bewerber jeden Geschlechts gleichermaßen ansprechen.
Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir auf die getrennte Schreibweise verzichtet.
Coorstek GmbH
Nobelstraße 6
41189 Mönchengladbach

