LG Chem Europe GmbH is part of the global chemical company LG Chem Ltd.
The business areas are Petrochemicals, Advanced Materials, and Life Science.
LG Chem Europe GmbH is the office for European sales operations based in Germany
LG Chem’s corporate headquarter is in Seoul, South Korea and has more than 18,000 employees worldwide. LG Chem is
part of LG Corporation with 68 corporate units (LG Electronics etc.) and 250,000 employees globally.

Junior Supply Chain Manager (m/f/d)
We are currently looking for a candidate in the field of logistics operation within our Sales Office based in
Eschborn (Frankfurt). Candidates without any prior experience in logistics are also welcomed as we will provide
necessary trainings for the job.

Operation/ Responsibilities
LG will provide necessary instructions/ guidelines during the initial training period
•

•
•
•
•

Customer Order Processing
- Sales orders processing and the preparation of invoices
- Purchasing order processing to the parent company
Checking and entering supplier invoices
Stock management, Monthly stock analysis and inventory
Following up on customer requests (logistics side) with Sales Person in charge
Preparation of monthly and annual logistics reports

Requirements:
•
•
•

Bachelor or Master degree, Knowledge on MS Office programs
Good understandings in English and German communication
Customer/ Service-oriented, structured, and precise way of working

Our Offer:
- This job will provide you an opportunity to gain diverse experience/ knowledge in the field of logistics. Operation will be
done in cooperation with service providers and sales partners.
- We offer performance based compensation, meal allowance in the form of Sodexo vouchers, a travel allowance or a
parking space in our underground garage, as well as other benefits (Mobile phone, team events, a corporate benefit program
and a group accident insurance.) Our office location is well connected for public transportation.

If you would like to accept this interesting challenge and have the necessary qualifications, please apply with your complete
application documents in English or German, stating your salary expectations and the possible starting date and send it
to below address:
Mr. Jay Cho:
jaycho@lgchem.com

Die LG Chem Europe GmbH ist Teil des weltweit tätigen Chemieunternehmens LG Chem Ltd. Die Geschäftsbereiche sind
Petrochemie, Advanced Materials und Life Science. LG Chem Europe GmbH ist das Büro für den europäischen Vertrieb
mit Sitz in Deutschland.
Der Hauptsitz von LG Chem befindet sich in Seoul, Südkorea, und beschäftigt weltweit mehr als 18.000 Mitarbeiter. LG
Chem ist Teil der LG Corporation mit 68 Unternehmenseinheiten (LG Electronics etc.) und 250.000 Mitarbeitern weltweit.

Junior Supply Chain Manager (m/f/d)
Aktuell suchen wir für unser Vertriebsbüro in Eschborn (Frankfurt) einen Mitarbeiter (m/f/d) im Bereich Logistik. Bewerber
ohne Vorkenntnisse in der Logistik sind ebenfalls willkommen, da wir die erforderlichen Schulungen für die Stelle bieten.

Tätigkeiten/ Verantwortlichkeiten:
LG Chem bietet während der anfänglichen Schulungsphase die erforderliche Unterweisung in den nachfolgenden
Tätigkeiten:
•

•
•
•
•

Kundenauftragsbearbeitung
- Auftragsbearbeitung und Rechnungserstellung
- Einkaufsauftragsabwicklung an die Muttergesellschaft
Lieferantenrechnungen prüfen und bearbeiten
Lagerverwaltung, Monatliche Bestandsanalyse und Inventur
Nachverfolgung von Kundenanfragen (Logistikseite) mit dem zuständigen Vertriebsmitarbeiter
Erstellung monatlicher und jährlicher Logistikberichte

Anforderungen:
•
•
•

Bachelor oder Master Abschluss, Kenntnisse in MS Office Programmen
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Kunden/ Serviceorientierte, strukturierte und präzise Arbeitsweise

Unser Angebot:
Diese Stelle bietet Ihnen die Möglichkeit, vielfältige Erfahrungen / Kenntnisse im Bereich Logistik zu sammeln. Die
Tätigkeiten erfolgen in Zusammenarbeit mit Dienstleistern und Vertriebspartnern.
Wir bieten eine leistungsorientierte Vergütung, Verpflegungspauschale in Form von Sodexo-Gutscheinen, eine
Fahrtkostenpauschale oder einen Stellplatz in unserer Tiefgarage, sowie weitere Leistungen (Firmenhandy, Teamevents,
ein Firmen-Benefit-Programm und eine Gruppen-Unfallversicherung). ) Unser Bürostandort ist gut an den öffentlichen
Nahverkehr angebunden.
Wenn Sie diese interessante Herausforderung annehmen möchten und über die erforderlichen Qualifikationen verfügen,
bewerben Sie sich bitte mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen in deutscher oder englischer Sprache unter Angabe
Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins an untenstehende Adresse:
Herr Jay Cho:
jaycho@lgchem.com

