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Stellenausschreibung der respeggt GmbH
„Ohne Kükentöten“ – Das ist das Versprechen der respeggt GmbH mit Sitz in Deutschland und den
Niederlanden, mit dem Konsumeiererzeuger dem millionenfachen Kükentöten ein Ende setzen
können. Das Unternehmen setzt Rahmenbedingungen für die gesamte Lieferkette zur Vergabe der
Garantie „Ohne Kükentöten“. Diese Vorgaben werden durch regelmäßige Kontrollen überprüft. Zu
erkennen ist das Versprechen „Ohne Kükentöten“ an dem respeggt-Herzsiegel auf der Verpackung
und dem respeggt-Stempel auf dem Ei.
Ein internationales, hoch motiviertes Team aus Agrarwissenschaftlern/-technologen, BWLern und
ITlern arbeitet mit viel Erfahrung in der Geflügelwirtschaft und starken Partnern an ihrer Seite daran,
das Töten der männlichen Küken zu beenden. Seit Gründung des Unternehmens ist die
Organisationsstruktur sehr flach ausgeprägt und stark interdisziplinär aufgestellt.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n

Assistenz (m/w/d) Supply Chain Management
Was Sie bei uns bewegen:
•
•
•
•

Sie sind mittendrin: Bei der Unterstützung der respeggt-Systempartner zum Aufbau einer
respeggt-Lieferkette, vorwiegend der Tierhalter sowie der Brütereien und Packstellen
Sie knüpfen Kontakte und vertreten das Unternehmen draußen: Indem Sie Fachbesuche auf
den Betrieben unserer Partner durchführen und die Einhaltung der respeggt-Anforderungen in
jeder Stufe der Produktionskette überprüfen
Sie überprüfen die gesamte Wertschöpfungskette der respeggt-Eierproduktion durch die
Sicherung des Warenflusses
Sie wirken aktiv bei der Weiterentwicklung des respeggt-Systems mit

Was uns überzeugt:
•
•
•
•

Ihr abgeschlossenes Hochschul-/Fachhochschulstudium der Agrarwissenschaften (bevorzugt
mit dem Schwerpunkt „Tierhaltung/Geflügel“) oder eine vergleichbare Qualifikation
Ein sicherer Umgang mit MS Office-Anwendungen (insbesondere Excel) und eine hohe
Zahlenverständnis
Gute Sprachkenntnisse in Englisch und/oder Niederländisch setzen wir aufgrund der Vielzahl
an internationalen Partnern voraus, Französischkenntnisse sind ebenfalls von Vorteil
Ihre Persönlichkeit: Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und eine gewissenhafte und
verantwortungsbewusste Arbeitsweise in einem sich dynamisch entwickelnden Umfeld
zeichnet Sie aus

Was wir bieten:
•
•

Eine unbefristete Festanstellung (Vollzeit) mit vielfältigen Aufgaben samt attraktiver Vergütung
Work-Life-Balance: Mit flexibler Arbeitszeit und Homeoffice-Möglichkeiten

Weiterführende Informationen über die respeggt GmbH finden Sie unter www.respeggt-group.com
und www.respeggt.com.
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angaben zu Ihren
Gehaltsvorstellungen und Ihrer Verfügbarkeit an Kristin Höller unter info@respeggt-group.com.
Wir freuen uns auf Sie.
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