Bewegen Sie mit uns die Zukunft
Die SIKORA AG ist als Global Player international
in den wichtigsten Wachstumsregionen aktiv.
Wir sind Hersteller und weltweiter Lieferant
innovativer Mess, Regel, Inspektions, Analyse
und Sortiertechnologien. Eingesetzt werden
unsere Systeme in der produzierenden und
verarbeitenden Industrie zur Qualitätskontrolle
und Prozessoptimierung. Über 250 Mitarbeiter in
Bremen und den internationalen Niederlassungen
bieten unseren Kunden zukunftsweisende
Produktlösungen und individuellen Service.

Um die zollrechtlichen Veränderungen sowie die gestiegenen Kundenerwartungen an Qualität, Umfang, Schnelligkeit und
individuellen Anforderungen zu bewältigen, ist es im globalen Handel von entscheidender Bedeutung, die Zoll und
Logistikprozesse aufeinander abzustimmen.
Deshalb suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser erfolgreiches VersandTeam in Bremen als

Spezialist für Exportabwicklung (w/m/d)
mit Schwerpunkt Zoll und Präferenzkalkulation
Diese Herausforderungen erwarten Sie:
– Sie wirken mit bei der Export, Akkreditiv und
Zollabwicklung genauso wie bei der Optimierung der
internen Zoll und Außenhandelsprozesse.
– Außerdem kümmern sich um die allgemeinen zoll und
exportrelevanten Fragestellungen und beschäftigen sich
auch mit individuellen Ursprungs und
Präferenzermittlungen, Langzeitlieferantenerklärungen
sowie der Tarifierung unserer Produkte.
– Intern beteiligen Sie sich an der Stammdatenpflege
sowie die Integration und Weiterentwicklung unserer
Zollprozesse inklusive der damit im Zusammenhang
stehenden ITLösungen.
– Zugleich sind Sie nach außen für die Kommunikation mit
den Kunden, Zollbehörden und transportierenden
Spediteuren im In und Ausland zuständig.

Das bringen Sie mit:
– Sie haben eine Berufsausbildung zum Speditionskaufmann
/ zur Speditionskauffrau mit Schwerpunkt Zoll/Export
erfolgreich abgeschlossen und idealerweise noch eine
Zusatzqualifikation als Verkehrsfachwirt (w/m/d) oder ein
vergleichbares Studium absolviert.
– Umfangreiche Kenntnisse der einschlägigen zoll und
ausfuhrrechtlichen Bestimmungen sowie im Präferenz
und Ursprungsrecht konnten Sie bereits in einer
vergleichbaren Tätigkeit sammeln.
– Dabei haben Sie eine selbstständige und
lösungsorientierte Arbeitsweise, kommunizieren sicher mit
unterschiedlichen internen und externen Schnittstellen
und verfügen zudem über gute Englischkenntnisse in Wort
und Schrift.
– Der sichere Umgang mit der Zollsoftware Advantage
Customs (Atlas) und den MSOfficeProgrammen inklusive
Navision runden Ihr fachliches Profil ab.

Das bieten wir Ihnen:
Bei uns erhalten Sie Weiterbildungsmöglichkeiten und Trainings, die Sie optimal auf aktuelle und zukünftige Aufgaben
vorbereiten. Vielfältige abteilungsübergreifende Projekte garantieren umfassende Kenntnisse der Arbeitsabläufe sowie eine
erfolgreiche Integration ins Team. Es erwartet Sie ein modernes und kommunikativ ausgerichtetes Unternehmen mit Benefits
wie QualitrainFirmenfitness, Massagen, Firmenevents sowie unser Betriebsrestaurant „Roofgarden“. Mit offenen
Kommunikationsbereichen, dem wöchentlichen Vitamintaxi und kostenlosen Getränken sorgen wir für ein kreatives und
gesundes Arbeitsklima.
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer
Gehaltsvorstellung. Bewerbungen und Rückfragen an job@sikora.net oder +49 421 48900 0
SIKORA AG, Katja Mühlenbruch (HR), Bruchweide 2, 28307 Bremen

www.sikora.net/karriere

