
 
 
 

Suchen Sie eine neue Herausforderung und möchten Teil eines jungen, 
motivierten Teams werden? 

 
 
Wir sind ein renommiertes, international agierendes Pharmaunternehmen mit 
überdurchschnittlichem Innovationspotential und bieten als solches die ideale Plattform 
zur Vertiefung von Kompetenzen in der Zukunftsbranche Pharma. 
 
Zur Umsetzung unserer ambitionierten Ziele suchen wir Verstärkung für unser Team  
 
 

Supply Chain Manager (m/w/d) 
 
 
Ihr Aufgabengebiet: 
 
 Sie optimieren und entwickeln Einkaufsprozesse  
 Sie führen Beschaffungsmarktanalysen durch  
 Sie kommunizieren mit internationalen Lieferanten und Herstellern weltweit 
 Sie prüfen den Bedarf und bearbeiten Anfragen 
 Sie bewerten Angebote und bereiten diese auf 
 Sie verhandeln Verträge und bereiten den Abschluss dieser Verträge vor 
 Sie führen selbständig Preisnachverhandlungen durch 
 Sie erstellen Bestellungen und sind verantwortlich für die Nachbetreuung mit 

Terminverfolgung und Verarbeitung von Auftragsbestätigungen  
 Sie koordinieren internationale Transporte mit qualifizierten Spediteuren 
 Sie begleiten die Reklamationsabwicklung und übernehmen die Nachforderungen 

bei Lieferanten oder Herstellern 
 Sie sind Kontaktperson und Drehscheibe für abteilungsübergreifende Informationen 
 
 
Ihr Profil: 

 Sie haben eine kaufmännische Ausbildung und/oder ein betriebswirtschaftliches 
Studium mit gutem Ergebnis abgeschlossen. 

 Sie verfügen über Berufserfahrung im Bereich Einkauf/Supply Chain Management 
 Sie beherrschen die englische Sprache verhandlungssicher in Wort und Schrift. 
 Sie sind routiniert im Umgang mit MS Office, insbesondere Excel und vorzugsweise 

auch im Navision BC 
 Sie sind gut organisiert und strukturiert und übernehmen gerne Eigenverantwortung. 
 Sie arbeiten gerne an Aufgaben mit stetiger Herausforderung. 
 Darüber hinaus sind Sie kommunikativ, verantwortungsbewusst und arbeiten gerne 

im Team. 



Wir bieten: 

 Ein gutes Betriebsklima und Möglichkeiten zur Weiterbildung 
 Mitarbeit in einem jungen, dynamischen Team 
 Einen modernen Arbeitsplatz mit guter Verkehrsanbindung  
 Gleitzeit und diverse Benefits 

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen sind wir verpflichtet, das Mindestgrundentgelt 
gemäß Einstufung nach Kollektivvertrag bekannt zu geben, das bei dieser Position bei 
EUR 37.756,32 pro Jahr (Vollzeit) liegt. Wir halten fest, dass eine Überzahlung je nach 
Ausbildung und Vorerfahrung vorgesehen ist. 
 


