
  
 

Sie haben Interesse? Dann wollen wir Sie kennenlernen!  
Ihre Ansprechpartnerin Frau Julia Uebbing erwartet Ihre aussagekräftige Bewerbung unter personal@compo-expert.de  
Weitere Informationen: https://www.compo-expert.com/de-DE/karriere 
 
Ihre Daten sind uns wichtig! Bitte beachten Sie unsere Datenschutzrichtlinie auf unserer Homepage www.compo-expert.de 

Karriere bei COMPO EXPERT 
 
Wir suchen an unserem Standort Münster zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine 
 

Junior Produktmanager international 
(m/w/d) 
 

Ihre Aufgaben: 
Die Position des Junior Produktmanagers bietet einen idealen 
Berufseinstieg für ambitionierte Bewerber/innen mit 
naturwissenschaftlichem Background, die ihr erlerntes Wissen 
aus Studium oder Ausbildung nun in der Praxis einsetzen 
möchten. Sie sind in dieser Position Teil eines professionellen 
Produktmanagementteams mit sehr viel Know-how, können 
sich hier aktiv einbringen, verantwortungsvolle Aufgaben 
übernehmen und gleichzeitig vom Erfahrungsschatz der 
Kollegen und Kolleginnen lernen.  
 
Unser Produktmanagementteam ist für die Ermöglichung 
reibungsloser Abläufe sowohl in Richtung Markt/Vertrieb 
verantwortlich, als auch in Richtung Produktion. Dies umfasst 
von der Ideenfindung und der Entwicklung neuer Produkte, 
bis hin zur Markteinführung von Produkten den gesamten 
Prozess. 
 
Im Rahmen einer Elternzeitvertretung bieten wir gerne einem 
Berufseinsteiger/in die Chance, erste Berufserfahrung in einer 
spannenden Position in einem global agierenden, flexiblen 
mittelständischen Unternehmen zu sammeln.   
 

Schwerpunktmäßig beinhaltet die Stelle  
folgende Tätigkeiten:  
 Unterstützung bei der Betreuung der Produktgruppe 

Nährsalze gemeinsam mit Ihrem Team mit der 
Zielsetzung die Produktprofitabilität zu steigern sowie 
die Marktposition zu verbessern 
 

 Unterstützung bei der Entwicklung und Implementierung 
von internationalen Produktstrategien und –konzepten in 
Übereinstimmung mit den gegebenen, übergeordneten 
Marketing- und Vertriebszielen 

 

 Kommunikation im Rahmen der Tätigkeit sowohl intern 
mit allen Unternehmensbereichen, dem Produktionswerk 
in Krefeld und auch in La Vall d’Uixó/ Spanien, als auch 
extern mit Lieferanten und Kunden. 

 

 Sicherstellung einer internationalen Produkt- 
positionierung und Einhaltung von gegebenem CD/CI  

 Unterstützung bei der Koordination aller produkt- und 
marketingspezifischen Aktivitäten zwischen der Zentrale 
und den operierenden Vertriebsgesellschaften 
 

 Generelle administrative Unterstützung des Teams zum 
Beispiel bei der Gestaltung unseren Packmittel oder beim 
Erstellen von Vertriebsdokumenten 

 

 Neben der gängigen MS Office Programmen arbeiten Sie 
mit dem Computersystem SAP 

 

Das sollten Sie mitbringen:   
Sie verfügen über ein abgeschlossenes ökologisches oder 
naturwissenschaftliches Studium bzw. eine artverwandte 
Ausbildung. Sie möchten nun kennenlernen, wie die 
Studieninhalte in der Wirtschaft angewandt werden und den 
ersten Schritt ins Berufsleben starten. Kenntnisse und erste 
praktische Erfahrungen im Bereich Düngemittel, 
Pflanzenschutz, Biostimulanzien oder Saatgut sind 
wünschenswert, jedoch keine Voraussetzung.  
 
Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind hingegen 
sehr wichtig. Die gängigen MS Office Anwendungen sollten 
Ihnen geläufig sein; den Umgang mit SAP lernen Sie bei uns.  
 
Persönlich überzeugen Sie uns mit folgenden Eigenschaften 
und Fähigkeiten: Sie übernehmen gerne Verantwortung, sind 
wissbegierig und gehen neue Herausforderungen motiviert 
und voller Leistungsbereitschaft an. In der Zusammenarbeit 
mit anderen Abteilungen und auch mit externen 
Ansprechpartnern zeigen Sie sich als Teamplayer. Sie 
überzeugen mit Ihren ausgeprägten kommunikativen 
Fähigkeiten und einem sicheren Auftreten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPO EXPERT ist ein international aufgestelltes Unternehmen 
mit Standorten in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien 
und Afrika. Produziert und vertrieben werden Spezialdünger und 
Biostimulanzien für alle Bereiche der Pflanzenproduktion. 
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Mitarbeiter-Benefits am Standort Münster 

 Mitglied im Chemietarif Nordrhein Westfalen 

 Attraktive Vergütung 

 Ein tarifliches Altersvorsorge-Modell 

 Zahlung eines Urlaubsgeldes und einer Jahresleistung 

 30 Tage Urlaubsanspruch/ Kalenderjahr 

 Tätigkeit in Gleitzeit/37,5 Stundenwoche 

 Möglichkeit im Flexoffice zu arbeiten 

 Strukturiertes Onboardingprogramm und Patensystem 

für neue Mitarbeiter 

 Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Regelmäßige Events wie Mitarbeiter-Weihnachtsfeiern, 

Teilnahme an Staffelläufen, Jubiläumsfeiern für 

langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter u.v.m. 

 Betriebliches Gesundheitsmanagement wie ein 

betriebsärztlicher Dienst, höhenverstellbare 

Schreibtische, regelmäßige Teilnahme an Firmen- und 

Staffelläufen 

 Helle moderne Einzel- bzw. Zweierbüros 

 Klimaanlagen in allen Büros 

 Bereitstellung von moderner IT Infrastruktur 

 Sonderkonditionen für Mitarbeiter beim Erwerb unserer 

Produkte 

 
 

Das sind wir: 
COMPO EXPERT ist ein international aufgestelltes 
Unternehmen mit Standorten in Europa, Nord- und 
Südamerika sowie Asien und Afrika. Produziert und vertrieben 
werden Spezialdünger und Biostimulanzien für alle Bereiche 
der Pflanzenproduktion.  
 
COMPO EXPERT versteht sich als ein großes Team von 
Experten aus Leidenschaft – und das an 21 Standorten 
weltweit!  
 
Zur Zukunftsgestaltung des Düngemittelmarktes leisten wir 
wichtige Beiträge in allen wesentlichen Bereichen. Zu unseren 
Stärken zählen wir langjährig gewachsene Kundenbeziehungen, 
hohe Produkt- und Beratungsqualität sowie konsequente 
Kundenorientierung.  
 
Gestaltungsspielräume nutzen unsere Mitarbeiter mit großer 
Selbstständigkeit und viel Eigeninitiative.  
 
Wir freuen uns auf neue Kolleginnen und Kollegen, die unsere 
Ideen und Werte teilen und sich dabei mit Dynamik und 
Engagement einbringen.  
 
Wir schätzen Menschen mit dem Willen, Dinge besser zu 
machen. Und freuen uns über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit Unternehmergeist, die gerne mit anpacken, um unser 
Unternehmen zu einem noch besseren Arbeitsplatz zu machen. 
Gute Leistungen erwarten wir dabei von jedem: weil sich bei 
COMPO EXPERT jeder persönlich einbringen kann und darf.  
 
Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle 
Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, 
ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/ Weltanschauung, 
Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung oder welchen 
Lebensentwurfs. Jeder bei uns ist gleich wichtig, denn nur als 
Team wird es uns auch zukünftig gelingen unsere Produkte 
auf den weltweiten Märkten erfolgreich zu platzieren und zu 
vertreiben. Es erwarten Sie mittelständische Strukturen mit 
flachen Hierarchien und ein kollegiales Miteinander. Wir 
bieten Ihnen eine attraktive Vergütung nach dem Chemietarif 
und gute Sozialleistungen. 
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