Teamleiter (m/w/d) Import-/Exportkontrolle
IHRE AUFGABEN
•

Entwicklung und Aufbau eines internen Compliance-Programms (ICP) in Zusammenarbeit mit
der Geschäftsführung, externen Dienstleistern und internen Partner*innen

•

Ansprechpartner*in und Networking für alle relevanten Verbände und Behörden, insbesondere
für das BAFA

•

Ausarbeitung und Implementierung der internen Prozesse und Dokumentationspflichten rund
um alle zoll- und exportrechtlichen Vorgänge

Poing

•

Verantwortung für die Prüfung und Bewertung der Exportfähigkeit von Gütern und
Dienstleistungen im Unternehmen

Vollzeit

•

Sicherstellung der Einhaltung und Umsetzung deutscher, internationaler, europäischer sowie
US-amerikanischer Außenwirtschafts-, (Re-)Exportkontroll- und Zollregularien
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•

Bewertung von Geschäftsvorgängen im Hinblick auf exportkontroll- und zollrechtliche Aspekte

•

Durchführung von Präferenzprüfungen für außenwirtschaftliche Vorgänge

IHR PROFIL
•

Sie bringen idealerweise abgeschlossenes Studium mit betriebswirtschaftlichem oder
juristischem Schwerpunkt sowie eine einschlägige Zusatzausbildung oder vergleichbare
Qualifikationen im Außenwirtschaftsrecht mit

•

Sie besitzen eine fundierte Berufspraxis (idealerweise mehr als 3 Jahre) im Bereich
Exportkontrolle und Compliance im Industrie- oder Beratungsumfeld

•

Sie haben Erfahrung mit Produkten der Automobilbranche (Dual-Use-Güter)

•

Sie bringen eine fundierte Praxis im Projektmanagement bei hoher Prozessaffinität sowie
ein ausgeprägtes Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge

•

Sie haben Lust darauf Ihr Fachgebiet innerhalb der STAHLGRUBER Gruppe
eigenverantwortlich auf- und auszubauen

•

Sie haben Spaß daran, als Know-How Träger*in und zentrale*r Ansprechpartner*in die
Geschäftsleitung und unsere Abteilungen in allen Export- und Zollfragen zu unterstützen

•

Sie zeichnet eine verbindliche Persönlichkeit, die Offenheit und Pragmatismus lebt, aus

•

Sie besitzen über sehr gute kommunikative Fähigkeiten in Deutsch und Englisch und
können fachlich und rechtlich korrekte Meinungen punktgenau artikulieren

IHRE BENEFITS
•

Freuen Sie sich auf ein kollegiales & dynamisches Team mit starkem Zusammenhalt

•

Wir bieten einen Great Place to Work mit modernen Arbeitsmitteln, die Ihnen als
Mitarbeitende der Zentrale auch das mobile Arbeiten ermöglichen

•

Wir pflegen eine wertschätzende Kultur für Mitarbeiter und Kunden

•

Wir bieten flexible Arbeitszeitmodell mit 30 Tagen Jahresurlaub.

•

Als Mitarbeitende erhalten Sie Personaleinkaufspreise auf unser eigenes Produktsortiment

•

Zusätzlich sind wir Partner von Corporate Benefits und bieten dadurch Zugang zu weiteren
attraktiven Rabatten

•

Sie lieben Fahrräder oder e-Bikes? Als konkreten Beitrag zur Umwelt können Sie über uns
ein Fahrrad zu günstigen Konditionen leasen

•

Wir legen Wert auf Fort-& Weiterbildung unserer Mitarbeitenden und unterstützen durch
umfassende Trainings- und Entwicklungsprogramme

•

Die Benefits der Benefits: Weihnachtsfeier, Sommerfest und Teambuildingmaßnahmen –
wir sind für jeden Spaß zu haben

•

Urlaubsreif? Wir bieten Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld für die perfekte Urlaubsgrundlage
an
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