Superhero Supply Chain & Logistik (m/w/d)
Salzburg, Österreich
Hallo,
wir sind innocent. Unsere Geschichte begann mit einer einfachen Mission:
Wir wollen Drinks herstellen, die es den Menschen einfach machen,
sich selbst etwas Gutes zu tun. Heute mixen wir jede Art von Obst und
Gemüse unter der Sonne und sind stolz darauf, uns Europas beliebtestes
Unternehmen für kleine, gesunde Getränke nennen zu dürfen. Und wir haben
auch weiterhin große Ambitionen, denn wir möchten der Welt zeigen, dass sich
bei einem erfolgreichen Unternehmen Profit und nachhaltiges Handeln
nicht ausschließen. Immerhin wollen wir die Dinge besser hinterlassen,
als wir sie vorgefunden haben. Und dafür brauchen wir schlaue Köpfe,
die unsere Ambitionen teilen. Wenn das zu Deiner Lebenseinstellung passt
und Du im Raum Salzburg wohnst, dann lies am besten weiter.
Mehr über uns: www.innocentdrinks.at/ueber-uns
Was macht ein Supply Chain & Logistik Superhero bei innocent überhaupt?
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. Du bist auch Hauptansprechperson für unsere Logistikpartner 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 vor allem während unserer PromotionKampagnen niemals ausgehen. Gemeinsam mit unseren Key Account Managern erarbeitest Du einen genauen 6-8-Wochen-Forecast,
auf den jeder Wetter-Moderator neidisch sein wird. Du tauschst Dich regelmäßig mit unseren netten Kollegen aus anderen Ländern
aus und arbeitest mit ihnen an gemeinsamen Projekten.
Was Du mitbringen solltest:
•
•
•
•
•
•
•

Du hast bereits erste Berufserfahrung im Bereich Operations, Logistik und Forecasting gesammelt.
Du sprichst sehr gut Deutsch und Englisch.
Du hast Erfahrung mit gängigen ERP-Systemen und Excel bereitet Dir keine Alpträume.
Du kannst gut mit Zahlen jonglieren und hast Freude daran, Rückschlüsse aus Deinen Analysen zu ziehen.
Du arbeitest strukturiert, findest und setzt Lösungen eigenständig um und lässt Dich von Ad-hoc-Anfragen nicht aus der Ruhe
bringen.
Du nimmst Herausforderungen gerne an, bringst eigene Ideen ein und verfolgst Deine Ziele konsequent.
Du bist kommunikativ, ein Teamplayer und hast Spaß an Deinem Job.

Was Du noch wissen solltest:
Bei innocent wollen wir Arbeitsplätze für die Zukunft schaffen. Wir glauben an Chancengleichheit und schätzen die Vielfalt. Wir sind
ein inklusiver Arbeitsplatz, an dem jede und jeder willkommen ist und so sein kann, wie sie oder er ist. Wenn Dir ein 9-to-5-Job zu
1992 ist, dann sind wir auch für ein Gespräch über Deine Vorstellungen offen. Wir wollen nichts versprechen, aber grundsätzlich
denken wir, dass das, was gut für Dich ist, auch gut für uns ist. Und natürlich bekommst Du bei uns auch ein Gehalt von mindestens
40.000,- Euro, mit der Bereitschaft zur Überbezahlung abhängig von Deiner Berufserfahrung und Deinen Qualifikationen.
Wenn Du für ein Unternehmen arbeiten möchtest, dass seine Geschäfte auf verantwortungsvolle Art und Weise macht und dafür
sorgen willst, dass innocent ein Unternehmen ist, dass andere inspiriert, ein Umdenken inspiriert, dann freuen wir uns auf Deine
Bewerbung. Bitte schick Deine Unterlagen an Monika Pleschinger (office@mpleschinger.at, +43 6644260700 ). Sie ist unsere externe
Partnerin, mit der wir schon viele Jahre zusammenarbeiten. Wundere Dich also nicht, wenn sie sich zuerst bei Dir meldet, bevor wir
ins Spiel kommen.*

Alles Liebe

*Falls Du länger nichts von ihr hörst, dann schau doch bitte mal in Deinem Spam-Ordner nach.
Wir versuchen zwar, Müll zu vermeiden, doch manchmal landen E-Mails versehentlich dort.

