
 
 

Wir sind ein renommiertes, international agierendes mittelständisches 
Pharmaunternehmen im Familienbesitz mit überdurchschnittlichem 
Innovationspotential und bieten als solches die ideale Plattform zur Erarbeitung 
erster Kompetenzen in der Zukunftsbranche Pharma. 
 
Zur Umsetzung unserer ambitionierten Ziele suchen wir zur Verstärkung unseres 
Teams in Lannach einen 
 
 

Produktionsplaner (m/w/d) 
in Vollzeit (38 h/Woche) 

 
 

Ihr Aufgabengebiet: 

 Verantwortung für die Produktionsplanung und Fertigungssteuerung der 
Bulkwarenherstellung, startend von einer konsolidierten Bedarfsplanung bis hin 
zur Feinplanung unter Berücksichtigung der verfügbaren Kapazitäten. 

 Laufende Koordination und Abstimmung mit internen Schnittstellen/Abteilungen, 
um eine bestmögliche Marktversorgung zu unseren Kunden zu gewährleisten 
(Engpasssteuerung). 

 Unterstützung bei Projekten zur kontinuierlichen Verbesserung der Supply Chain 
relevanten Prozesse und Mitarbeit bei der Implementierung einer 
zukunftsweisenden Produktionsplanungssoftware. 

 Anlage, Steuerung und Überwachung der Produktionsaufträge innerhalb von 
Microsoft® Dynamics Navision. 

 Erfassung und Auswertung planungsrelevanter Kennzahlen. 

 Pflege von planungsrelevanten Stammdaten im ERP bzw. MES-System. 
 
 

Ihr Profil: 

 Sie haben eine abgeschlossene wirtschaftliche bzw. technische Ausbildung 
(HTL, FH oder Universität) oder alternativ mehrere Jahre Berufserfahrung im 
Bereich der Produktionsplanung/-steuerung/Supply Chain, idealerweise im 
Pharmaumfeld. 

 Sie haben Erfahrung mit ERP Systemen, vorzugsweise MS Dynamics NAV 
sowie Erfahrung mit MES-Systemen. 

 Sie verfügen über sehr gute EDV-Kenntnisse (MS Office, speziell Excel). 

 Sie verfügen über eine analytische und lösungsorientierte Arbeitsweise. 

 Sie haben Freude an der Teamarbeit, Kommunikation und sind 
Durchsetzungsstark. 

 Darüber hinaus sind Sie flexibel, stressresistent und haben eine rasche 
Auffassungsgabe für komplexe Produktionsabläufe. 

 Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse 
 
 



Wir bieten: 

 Ein gutes Betriebsklima und Möglichkeiten zur stetigen Weiterbildung  

 Mitarbeit in einem jungen, dynamischen Team 

 Einen modernen Arbeitsplatz mit guter Verkehrsanbindung  

 Gleitzeit und diverse Benefits 
 
 
 
Wir bieten ein attraktives und leistungsbezogenes Gehalt, das sich an der 
Qualifikation und der Berufserfahrung orientiert. 
Dieses kann deutlich über dem Kollektivvertrag liegen (KV-Mindestgrundentgelt 
auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung mit mehrjähriger Berufserfahrung ist EUR 
43.650,60 brutto pro Jahr). 
 

 


