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Stellenangebote: Trade Execution Specialist (m/w/d) / 

Außenhandelskaufmann (m/w/d) 

 

Bunge – führend auf dem Agrar- und Nahrungsmittelsektor 

Möchten Sie bei einem der größten globalen Agrarunternehmen in einer der derzeit stabilsten Branchen 

einen nachhaltigen Beitrag leisten? In einer Position, in der Sie die Freiheit erhalten, sich selbst und Ihre 

Kenntnisse einzubringen? Dann bewerben Sie sich jetzt für den Standort Hamburg als 

Trade Execution Specialist (m/w/d) / Außenhandelskaufmann (m/w/d) 

 

Ihr Aufgabenbereich 

• Physische Abwicklung von proteinhaltigen Futtermitteln und Getreide 

• Koordination der Logistik: Terminabsprache mit Kunden, Spediteuren und Reedereien 

• Überwachung von Lagerbeständen 

• Abwicklung von Frachtverträgen und Liegezeiten 
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• Dokumentenerstellung gem. Vertragsbedingungen und Ländervorschriften 

• Beauftragung von externen Dienstleistern (Kontrolleure, Labore, Banken, Schiffsagenten) 

• Kontrolle und Bearbeitung der Fracht- und Dienstleisterrechnungen 

• Fakturierung der Ausgangslieferungen 

• Vorbereitung der abwicklungsrelevanten Zahlen für Monats- und Quartalsabschlüsse 

 

Was Sie mitbringen 

Sie passen zu uns, wenn Sie 

• eine kaufmännische Ausbildung, bevorzugt als Außenhandelskauffrau/-mann oder 

Schifffahrtkauffrau/-mann 

• bevorzugt bereits Erfahrung in der Agrarwirtschaft machten 

• Englisch verhandlungssicher in Wort und Schrift beherrschen 

• evtl. Kenntnisse in einer weiteren Fremdsprache besitzen, was ein Vorteil ist 

• solide Kenntnisse in MS Office, insbesondere Excel nachweisen können 

• als Plus auch SAP-Kenntnisse besitzen 

• gerne im Team arbeiten und Sie Offenheit und Kommunikationsbereitschaft zeigen 

• ein sehr gutes Organisationsvermögen und Zeitmanagement besitzen 

• sich gerne auf unsere Kunden und Ihre Belange fokussieren 

• Vertrautheit mit detaillierten Internetrecherchen zur Erhebung von Informationen zu spezifischen 

Themen mitbringen 

Was wir bieten: 

• Wir bieten ein lukratives Einstiegsgehalt je nach Berufserfahrung, zuzüglich eines Bonus (basierend 

auf Eigenleistung und Unternehmens-Performance). 

• Zusätzliche eine Proficard (zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel), Edenred 

(Mittagessenszuschuss), Firmenrente und vermögenswirksame Leistungen. 

• Eine interessante, dynamische Tätigkeit in einem hoch motivierten Team als Teil eines globalen 

Unternehmens mit vielfältigen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung Ihrer (globalen) Karriere. 

 

Jeden Tag leben unsere Mitarbeiter:innen diese Werte, die Bunge 

repräsentieren 

• Wir handeln als ein Team, indem wir Integration, Zusammenarbeit und Respekt fördern 

• Wir streben nach Exzellenz, indem wir agil, innovativ und effizient sind 

• „Do What‘s Right“ – durch sicheres, ethisches und nachhaltiges Handeln 

Wenn das nach Ihnen klingt, kommen Sie zu uns! Wir schätzen und investieren in Menschen, die an unsere 

Ziele glauben und sich dafür begeistern, sie jeden Tag zu leben - Menschen, die #ProudtoBeBunge sind. 
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Wie Sie sich bewerben: 

Wenn diese Beschreibung auf Ihr Profil und Ihre Ambitionen zutrifft, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit 

Anschreiben in englischer Sprache, indem Sie auf „Bewerben“ klicken! 

Wenn möglich, fügen Sie bitte auch Ihre Zeugnisse an. 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Frau Debora de Vries (Talent Acquisition 

Specialist): Debora.devries@bunge.com. 

 

Wir sind Bunge 
Bunge ist ein globales Agrarunternehmen mit einer Mission: Wir bringen Landwirte und Verbraucher 

zusammen, um die Welt mit lebenswichtigen Nahrungsmitteln, Futtermitteln und Kraftstoffen zu versorgen. 

Wir sind global aufgestellt und verfügen über ein gewachsenes Netzwerk, das es uns ermöglicht, einige der 

größten Marken der Welt mit innovativen Zutaten und unserem Know-how besser zu machen - viele von 

diesen sind wahrscheinlich gerade bei Ihnen zu Hause. 

BUNGE Handelsgesellschaft mbH 

Debora de Vries 
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