
Unsere Leidenschaft ist die Entwicklung von technisch überlegenen Maschinen zur Produktion, Verarbeitung und Förderung 
von hochwertigen Betonerzeugnissen – und das seit 1948. 

Als Treiber von neuen nachhaltigen Innovationen und einem ausgeprägten Team Spirit im internationalen Umfeld bauen wir 
die führende Marktposition der HESS GROUP stetig aus.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir an unserem Standort in Burbach einen

Sachbearbeiter (m/w/d) Exportkontrolle
Vollzeit - 40 Std./Woche

Hier bringen Sie sich ein

•  Sie übernehmen die Exportkontrolle in Bezug auf Sanktionslistenprüfung, Empfängeranfragen, länderbezogene Embargos 
sowie genehmigungspflichtigen Gütern (Dual-Use) und sind direkte:r Ansprechpartner:in für Zollamt und BAFA.

• Sie überwachen sämtliche Prozess- und Arbeitsanweisungen im Bereich Zoll/Außenwirtschaft sowie Importvorgänge unter 
Berücksichtigung von zollrechtlichen Vorschriften innerhalb des Unternehmens.

• Bei externen Prüfungen übernehmen Sie die Verantwortung, weiterhin führen Sie Ursprungs- und Präferenzermittlungen 
sowie -überwachungen durch und prüfen Lieferantenerklärungen.

• Unternehmensintern stellen Sie sicher, dass alle Verbote, Genehmigungs- sowie sonstige Pflichten eingehalten und die Mit-
arbeitenden von Ihnen hinsichtlich der geltenden Außenhandelsvorschriften eingewiesen, geschult und beraten werden.

Was Sie auszeichnet

•  Sie haben Ihre kaufmännische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen oder haben eine vergleichbare Qualifikation und 
bringen mindestens eine zweijährige Berufserfahrung im o. g. Aufgabengebiet mit.

• Im Bereich Zoll/Außenhandel sind Sie immer up-to-date, so dass Sie sämtliche Neuerungen im Bereich Zoll/Außenhandel in 
Ihre tägliche Arbeit entsprechend einfließen lassen können, und kennen sich mit der Stammdatenpflege im ATLAS-AEB aus.

• Neben Deutsch können Sie sich auch auf Englisch barrierefrei austauschen (Wort und Schrift), mit weiteren Fremdspra-
chenkenntnissen können Sie zusätzlich punkten.

• Sie besitzen ein gutes Durchsetzungsvermögen, zeichnen sich besonders durch Ihre Zuverlässigkeit und Verschwiegen-
heit aus und sind ein absoluter Teamplayer.

Das bieten wir Ihnen

•  Teamspirit: Sie sind nicht allein! Denn das gesamte Team steht Ihnen jederzeit bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite.
•  Herausforderungen: Nach entsprechender Einarbeitung erwarten Sie abwechslungsreiche Aufgaben und spannende 

Projekte.
•  Weiterbildungen: Es gibt verschiedene, fachbezogene Weiterbildungsmöglichkeiten für Sie, die wir gemeinsam mit Ihnen 

aussuchen und abstimmen.
•  Benefits: Sie erhalten nicht nur 30 Tage Urlaub, sondern profitieren u. a. auch von einer zusätzlichen betrieblichen  

Altersvorsorge, bis zu zwei Job-Bikes für Sie und Ihre Familie und Ladestationen für Ihr E-Auto direkt vor der Tür.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie uns gerne Ihre aussagekräftige 
Bewerbung per Mail an bewerbung@hessgroup.com.

Wir bringen Beton in Form. www.hessgroup.com

HESS Group GmbH

Freier-Grund-Straße 123
57299 Burbach-Wahlbach

Ihr Ansprechpartner:

Personalwesen     

        +49 2736 / 497 60

Jetzt bewerben!


