supplies. smart. steuern.
Unser Auftraggeber entwickelt und fertigt innovative Messgeräte zur Erfassung, Abrechnung und
transparenten Visualisierung von Verbrauchsdaten und ist einer der weltweit führenden Energiedienstleister (Submetering). Das breite Portfolio an modernen Hardwarekomponenten (Heizkostenverteiler, Wasserzähler, Wärmezähler) ermöglichen eine Steigerung der Energieeffizienz
sowie gezielte Energieeinsparung und damit den Schutz natürlicher Ressourcen.
Für den Standort im Raum Freising suchen wir - befristet auf 1 Jahr - versierte und engagierte
Interim-Verstärkung durch Sie als

Materialdisponenten (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•

Sie verstärken das Supply Chain Team und setzen bestehende Beschaffungsstrategien in
operative Prozesse um
dazu planen Sie die aktuellen Bedarfe und steuern den Warenfluss und die Materialbestände
Sie erstellen die Fertigungs- und Bestellplanung für alle mechanischen und elektronischen
Bauteile und -gruppen sowie das Produktionsmaterial für die Produktionsstandorte in
Deutschland und Asien
dabei behalten Sie die aktuellen Bestände und Fertigungskapazitäten sowie sich ändernde
Kundenbedarfe stets im Auge und stehen in direktem Kontakt mit Lieferanten in Asien und
Europa
Sie analysieren die operativen Abläufe und sind wichtiger Ansprechpartner für Ihre Kollegen
v.a. im Einkauf und der Fertigung

Ihr Profil:
•
•
•
•
•

idealerweise Berufsausbildung oder Studium mit Schwerpunkt Logistik / Einkauf /
Materialwirtschaft oder vergleichbarer Hintergrund
Praxis aus vergleichbarer Tätigkeit versetzt Sie in die Lage, sich - unterstützt vom Supply
Team - zügig in die Aufgaben einzuarbeiten
technisches Interesse und gutes Englisch setzen wir voraus
Anwenderkenntnisse in SAP sind von Vorteil
Organisationstalent, Umsetzungsstärke und zielorientierte Arbeitsweise runden Ihr Profil ab

Suchen Sie eine abwechslungsreiche Aufgabe in einem internationalen Umfeld mit innovativen,
technischen Produkten? Arbeiten Sie gerne in einem dynamischen Team mit flacher Hierarchie?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte geben Sie dabei an, ab wann Sie starten können.
Auch Bewerbungen auf freiberuflicher Basis sind uns willkommen. Als Recruitingpartner
stehen wir nicht nur unserem Auftraggeber, sondern auch allen Interessenten bei Fragen als
neutraler Partner zur Verfügung. Frau Gräter freut sich auf Ihren Anruf!

Schwestergasse 26 b
84034 Landshut
mail@monika-graeter.com
0871 – 142 700 73

