Bist Du unser neuer Supply Chain Superhero
in der Logistik (m/w)?
Salzburg, Österreich

Hallo,
wir sind innocent und machen kleine, feine Smoothies und
Säfte aus purem Obst. Wir verstecken keine Zusätze im
Kleingedruckten und sind fair zu unseren Farmern, Partnern
und Konsumenten. Das hat uns in der DACH-Region zum
Marktführer bei Smoothies und Säften gemacht.

Freut sich auf die
möhrchenhafte
Zusammenarbeit
mit Dir.

Dieser Supe
r
Smoothie ve
rsteht
nichts von Lo
gistik.
Du schon.

Weil wir gerade ordentlich wachsen, brauchen wir die besten
Mitarbeiter, die wir uns vorstellen können – vielleicht gerade
Dich. Aus diesem Grund suchen wir für unser Büro in Salzburg
eine Verstärkung unseres Supply Chain Teams (m/w) mit
Schwerpunkt Operations, Logistik und Forecasting. Bitte melde Dich
bei uns, wenn Du Lust hast, innocent jeden Tag ein Stückchen weiter
voranzubringen und Dich täglich neuen Herausforderungen zu
stellen, damit wir gemeinsam unsere ambitionierten Ziele erreichen.

Warum Dir bei uns nicht langweilig wird
Du unterstützt das Team von Anfang an, bist für unsere Kunden im
Handel erster Ansprechpartner bei allen Bestell- und Lieferanfragen
und arbeitest dabei sehr eng mit ihnen zusammen. Die wichtigsten
Kunden wirst Du sogar persönlich kennenlernen. Du bist auch
Ansprechperson für unsere Logistik-Partner und für das gesamte Ordermanagement zuständig. Darüber hinaus überprüfst Du
jeden Tag die Bestände unserer Läger und kümmerst Dich darum, dass Bedarf und Bestand unserer Smoothies und Säfte immer
im Gleichgewicht sind – und sie gerade während unserer Promotion-Kampagnen niemals ausgehen. Schritt für Schritt wirst Du
ans Forecasting herangeführt und erarbeitest dann gemeinsam mit unseren Key Account Managern einen genauen 6-8-WochenForecast, auf den jeder Wetter-Moderator neidisch sein wird. Du arbeitest auch an Projekten mit oder leitest diese und tauschst
Dich regelmäßig mit unseren netten Kollegen in England aus.

Schreib uns, wenn Du …
• ein wirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Logistik oder Supply Chain Management abgeschlossen hast,
• erste einschlägige Berufserfahrung gesammelt und/oder Praktika absolviert hast,
• sehr gut Englisch sprichst und sehr gute IT-Skills, vor allem in Excel und PowerPoint,
eventuell sogar mit einem ERP-System, aufweisen kannst,
• gut mit Zahlen jonglieren kannst und Freude daran hast, Rückschlüsse aus Deinen Analysen zu ziehen,
• gerne Herausforderungen annimmst, eigene Ideen einbringst und Deine Vorhaben und Ziele konsequent in die Tat umsetzt,
• kommunikativ und ein ruhiger Pol in stressigen Zeiten bist sowie Spaß an Deinem Job hast.
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung. Es erwarten Dich spannende Aufgaben mit sehr guten Entwicklungsmöglichkeiten in
einem schnell wachsenden internationalen Unternehmen, tolle Trainings, ein nettes Team und so viele Smoothies, wie Du trinken
kannst. Dein Jahresbruttogehalt liegt bei mindestens 30.000 Euro, mit der Bereitschaft zur Überzahlung abhängig von Deinem Profil.
Bitte schick Deine Bewerbung per E-Mail an unsere Beraterin Monika Pleschinger.
Sie wird sich bei Dir melden und alles Weitere mit Dir besprechen.
MP Personalmanagement
Monika Pleschinger, A-5205 Schleedorf 48, Tel: +43 (0) 664 4260700, office@mpleschinger.at, www.mpleschinger.at
Alles Liebe

