
Mitarbeiter/in für die Disposition 
im Einkauf (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit

Wir suchen einen freundlichen Disponenten (m/w/d), die/der als Sachbearbeiter/in unser Team im Einkauf ergänzt und die 
Zuteilung für hochwertige Rohwaren und für Verpackungen, wie Dosen und Kartonagen, übernimmt.

Ihre Aufgaben
•   Sachbearbeitung im Einkauf mit dem Fokus auf 

Disposition

•   Bestandskontrolle

•   Rechnungskontrolle und Terminverfolgung

•   Reklamationsbearbeitung

•   Bestelleingabe über das Warenwirtscha� ssystem (CSB)

•   Konditions- und Preispfl ege

•   Anfertigen von Statistiken

Ihr Profil
•  Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbar

•   Gute EDV-Kenntnissen (Excel und Word, Warenwirtscha� ssystem)

•   Erste Berufserfahrung oder langjährig erfahren in dem oben 
genannten Aufgabengebiet

•   Selbständiges und eigenverantwortliches Handeln

•   O� ene, umsichtige und teamorientierte Arbeitsweise

•   fl exibel und hands-on Mentalität

•   Englischkenntnisse in Wort und Schri�  sind von Vorteil

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bi� e Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und 
frühestem Eintri� stermin an bewerbung@seitz-tiernahrung.de

Das bieten wir
•   Gute Perspektiven in einem stark wachsenden 

Unternehmen
•   Einen sicheren Arbeitsplatz in einer krisenfesten Branche
•    Familiäre und unkomplizierte Unternehmenskultur

•  Kollegiale Teams mit fl achen Hierarchien
•  interessante Weiterbildungsangebote
•   Festanstellung in Vollzeit oder Teilzeit

Die Seitz Gruppe ist ein führender Hersteller von Hunde- und Katzennahrung in absoluter Premium-Qualität. Neben der 
Entwicklung von Produktkonzepten für Private Label Kunden bieten wir Endverbrauchern mit der Marke Fleischeslust eine 
Premium-Nassfu� ermarke aus eigenem Hause. 

Seit über 35 Jahren produzieren wir Nassfu� er in Dosen und Würsten auf Basis bester Rohwaren und einer leistungsstarken und 
hochmodernen Verarbeitungstechnik aus der Lebensmi� elindustrie. Zudem zählen wir bereits seit 1981 zu den Pionieren von 
Tie� ühlfrischfl eisch und produzieren für den BARF-Markt schockgefrostete Produkte in höchster Güte. Hierbei hat das Wohl 
von Hund und Katze, also deren vollwertige und gesunde Ernährung, bei uns immer höchste Priorität.

Unsere Seitz-Unternehmensgruppe ist in der Wachstumsbranche Tierfu� er bestens aufgestellt und weiterhin auf einem starkem 
wie nachhaltigen Expansionskurs. 

Deshalb verstärken wir unser Team und suchen an unserem Standort in Langwedel südlich von Bremen:


