
sucht dich!

Schock GmbH
Teil der LSH-Unternehmensfamilie 
– Laurens Spethmann Holding –    

Oscar-Walcker-Straße 26 
71636 Ludwigsburg

www.LSH-AG.de

Werde Teil unseres Teams als

Wir freuen uns auf deine Unterstützung bei folgenden Aufgaben:
 ✓ Du entwickelst Konzepte zur Prozessoptimierung über die gesamte Lieferkette hinweg und setzt sie um

 ✓ Du sorgst für die Digitalisierung, Gestaltung und Weiterentwicklung unserer Prozesse

 ✓  Du optimierst unser Logistiknetzwerk, wobei du die bestehende Struktur analysierst und Maßnahmen 
für zukunftsfähige Lösungen erarbeitest

 ✓ Die Erstellung von Reports und Leistungskennzahlen gehört ebenso zu deinen Aufgaben

 ✓ Du unterstützt operativ in den Beschaffungs- und Auftragsabwicklungsprozessen

 ✓ Du stimmst Liefermengen und -termine intern als auch extern mit Lieferanten und Kunden ab

 ✓ Du bist ERP-Key-User, legst Stammdaten an und pflegst diese im ERP-System

Dafür bringst du mit:
 ✓  Ein erfolgreich abgeschlossenes kaufmännisches Studium und/oder eine abgeschlossene Ausbildung als 

Industriekaufmann (m/w/d) oder eine vergleichbare Ausbildung

 ✓ Ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Flexibilität, Kommunikations- und Teamfähigkeit

 ✓ Eine strukturierte Arbeitsweise und Spaß an administrativen Aufgaben

 ✓ Ausgeprägtes Zahlenverständnis und analytische Fähigkeiten

 ✓ Hohe Prozessorientierung und organisierte Arbeitsweise

 ✓  Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office-Produkten (insbesondere Excel) sowie im Umgang mit 
ERP-Systemen (hohe Systemaffinität)

 ✓ Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Neben spannenden Aufgaben und tollen Kollegen gibt es noch viele andere gute 
Gründe mit uns zu arbeiten: 

 ✓  Eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem familiär geführten Unternehmen und 
einem sympathischen Team

 ✓  Unser Arbeitsstil ist verlässlich, partnerschaftlich und erfolgsorientiert

 ✓  In unserer gut ausgestatteten Teeküche gibt es eine reichhaltige Auswahl an Tee und andere kostenfreie 
Getränke

 ✓ Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Mobilen Arbeiten sind für uns selbstverständlich

 ✓ Nutzung interner E-Learning-Portale

 ✓ 13,5 Gehälter

 ✓  Langjährige Erfahrung und gesammeltes Know-How treffen auf ein junges, dynamisches Team, wel-
ches mit Flexibilität und Liebe zum Produkt stetig an neuen Möglichkeiten arbeitet, sei es bei der 
 Kreation der Marke oder der Entwicklung für die Anforderungen von Kunden. Den Markt immer im Blick, 
setzen wir aktuelle Trends wie vegan, protein, less sugar, high fibre, kosher und glutenfrei direkt um

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen kannst du hier hochladen.   
Fragen beantwortet dir Nico Krawczyk gern vorab unter 04105 504-628.
Wir freuen uns auf dich!

SUPPLY CHAIN MANAGER M/W/D 

Was das Arbeiten für Schock‘s – und natürlich auch für unsere anderen Marken und Handelsmarken – 
besonders macht? Unser gleichberechtigtes Miteinander, unser Gemeinschaftsgefühl. Wir setzen auf 
Vertrauen, Respekt und Toleranz, damit sich jeder wohlfühlt und seine individuellen Stärken voll 
 entfalten und sich einbringen kann. Wir teilen unsere Leidenschaft für unsere Marken, Produkte und 
unser Unternehmen. Dabei wollen wir uns immer wieder aufs Neue beweisen, innovative Wege gehen, 
nachhaltig profitabel wachsen. Gemeinsam machen wir den Unterschied. 

an unserem Standort in Ludwigsburg

https://recruitingapp-5463.de.umantis.com/Vacancies/601/Application/CheckLogin/1?lang=ger

