
C o m p e t e n c e   i  n  S u r f a c e  a n d   T e c h n o l o g y 

Für unsere Produktionsstätte suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Material- und Produktionsplaner (m/w/d) 

in Vollzeit, unbefristet. 

Ihre Hauptaufgaben umfassen: 

 Verantwortlichkeit für die Zusammenarbeit mit externen Speditionspartnern

o Einholen und Analysieren von Angeboten und Dienstleistungen

o Steuern und Entwickeln der Speditionen 

 Projektbezogene Material- und Informationssteuerung über die gesamte Lie-

ferkette 

o Produktionsplanung und -steuerung sowie Bestandspflege und -überwachung

o Steuern der Lieferanten zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Lieferkette

 Betreuen und Pflegen von Kundensystemen

 Entwickeln und Optimieren von Verpackungskonzepten 

 Enge Zusammenarbeit in logistischen Themen (z.B. Import / Export) mit un-

seren Kollegen in China, USA und Mexiko 

 Mitarbeiten in Projektteams vor und während der Einführung neuer Produkte

Sie bringen mit: 

 Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich 

 Berufserfahrung in der Disposition von ca. 2-3 Jahren 

 Eigenverantwortliche Handlungsweise und sicheres Auftreten 

 Durchsetzungsvermögen sowie analytische und methodische Arbeitsweise 

 Sicherer Umgang mit Office-Programmen (besonders Excel) und Erfahrung 

im Umgang mit einem ERP-System

 Gute Kommunikationsfähigkeiten im internationalen Umfeld sowie sehr gute 

Englischkenntnisse 

 Teamfähigkeit 

 Hands-on Mentalität 

Wir bieten: 

 Eine interessante, abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit in einem

expandierenden globalen Unternehmen 

 Arbeiten in einem erfolgsorientierten, dynamischen Team

 Ein hohes Entwicklungspotenzial in einem internationalen Umfeld 

Interessiert? 

Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer 

Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins in deutscher und engli-

scher Sprache per E-Mail an: bewerbung.cst@minthgroup.com

Die CST GmbH wurde 

im Jahr 2008 gegründet 

und ist ein führender 

Anbieter für Ober-

flächenveredlung von 

Aluminiumprofilen und 

Systemlösungen für die 

Automobilindustrie. 

Als Mitglied der Minth 

Group, einem globalen 

Entwickler und Hersteller 

von Teilen für die Auto-

mobilindustrie, stellt die 

CST GmbH als Tier-1-

Unternehmen Dach-

relinge und Zierleisten 

für die renommierten 

deutschen Automobil-

hersteller her. 

In unserem stark expan-

dierenden Werk arbeiten 

wir mit hoch-modernen 

und hochtechnologisch-

en Bearbeitungszentren, 

robotergesteuerten Po-

lieranlagen, einer voll-

automatisierten Anodi-

sieranlage und komplex-

en Montageanlagen.  

Wir kombinieren ver-

schiedene Methoden der 

Oberflächenbehandlung 

wie automatisiertes Alu-

miniumpolieren und ele-

ktrolytisches Glänzen 

und sichern durch unser 

hauseigenes Labor die 

Qualität unserer che-

mischen Systeme. 

Informationen zu unser-

em Unternehmen finden 

Sie unter: 

www.cstgmbh.de 

CST GmbH 
Bakenröder Straße 7 

38871 Ilsenburg 
03 94 52 / 48 61 - 0 


