Willkommen bei ROVEMA!
Bei uns gibt es viel zu bewegen und viel zu tun. Deswegen suchen wir Sie. Wir haben uns viel vorgenommen um unsere
zukunftsweisende Nachhaltigkeitsstrategie jeden Tag aufs Neue mit Leben zu füllen. Bei uns kommt es nicht nur drauf
an etwas zu erledigen, wir wollen mit jedem Schritt und jeder Aufgabe ein Stück besser werden. Das gelingt im
engagierten Team mit transparenten Entscheidungs-strukturen viel besser, denn gemeinsam vorwärts zu kommen
schweißt zusammen.
Unsere anspruchsvollen, internationalen Kunden – vom Großkonzern bis zum Lohnverpacker – stellen die vielfältigsten
Verpackungsaufgaben an uns, die wir jedes Mal mit einer Mischung aus langjähriger Erfahrung, fundiertem Wissen und
dem Mut neue Wege zu probieren, zum Ziel führen. Im Idealfall ist der Kunde begeistert und für uns ist es „Passion for
Packaging“.
Wir suchen Sie:

Sachbearbeiter Disposition/Produktionsplanung
(m/w/d)
Ihre Aufgaben

►

Verantwortlich für Planung und Disposition von Eigenfertigungsteilen

►

Ermittlung der Produktionsplanzahlen auf Basis der Absatz- und Aktionsplanung

►

Abstimmung und Kommunikation mit den am Produktionsprozess beteiligten Fachabteilungen hinsichtlich
Planungsdetaillierung sowie Termin- und Qualitätsvorgaben

►

Koordinationsfunktion zwischen Fertigung und Einkauf

►

Planung des Materialflusses und Disposition von Waren gemäß Forecast und anhand von Kundenbestellungen

►

Überwachung des Warenbestandes

►

Mitarbeit an Optimierungsprojekten und in unserem ERP – System Dynamics D 365

►

Mitwirkung bei Make-or-Buy Entscheidungen

Ihr Profil

►

Staatl. geprüfter Techniker des Maschinenbaues, der Logistik oder alternativ eine dreijährige Berufsausbildung im
kaufmännischen Bereich mit weiterer Berufserfahrung und gutem technischem Verständnis oder gewerbliche,
technische Berufsausbildung mit relevanter Berufserfahrung und gutem kaufmännischem Verständnis von Vorteil

►

Erfahrung im Umgang mit ERP Systemen (idealerweise Dynamics D365) sowie mit Siemens Teamcenter
wünschenswert

►

Sicherer Umgang mit MS – Office erwünscht

►

Erfahrung im (Sonder-)Maschinenbau wünschenswert

►

Kunden-, prozessorientierte sowie selbstständige Arbeitsweise

►

Englischkenntnisse in Wort und Schrift erwünscht

Interessiert? Wir freuen uns auf Sie!
Bitte bewerben Sie sich mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Verfügbarkeit unter ute.grau@rovema.de.

Jetzt bewerben!

