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an unserem Standort in Seevetal

Werde Teil unseres TEAms als

Wir freuen uns auf deine Unterstützung bei folgenden Aufgaben:
 ✓  Gemeinsam mit deinem Team stellst die kurz- und mittelfristige Versorgung der Werke und Packbetriebe 

mit Verpackungsmaterialen sicher

 ✓  Du verantwortest die operative Steuerung der Bestände in unseren Konsignationslägern und die 
 ständige Optimierung der Bestell-/Abrufzyklen und -mengen

 ✓  Du entwickelst Strategien für Short Capacity Planning sowie RCCP mit unserem Einkauf  
und den Lieferanten

 ✓  Du setzt unsere Strategie zur Fertigwarenversorgung um und bist wichtiger Teil unserer  
übergreifenden SCM-Strategie

 ✓  Du motivierst dein Team zu Höchstleistungen und treibst Prozessoptimierungen voran,  
insbesondere in den Bereichen Bestandsveränderungen und Schnittstellenmanagement  
(u. a. mit Werken, Produktionsplanung und Einkauf)

Dafür bringst du mit:
 ✓  Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium  

mit betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt

 ✓ Mehrjährige Führungserfahrung in einer vergleichbaren Funktion

 ✓ Sehr gutes Verständnis von SCM-Prozessen in einem produzierenden Unternehmen

 ✓ Sehr gutes Zahlenverständnis und analytisches Denkvermögen

 ✓ Du zeigst ein hohes Maß an Eigeninitiative und Flexibilität, bist zuverlässig und arbeitest gerne im Team

 ✓ Fundierte IT-Kenntnisse (insbesondere Excel und SAP R3 bzw. S4) runden dein Profil ab

Neben spannenden Aufgaben, tollen Kollegen,  
Tee in seiner ganzen Vielfalt, 30 Tagen Urlaub und 13,5 Gehältern  
gibt es noch viele andere gute Gründe, mit uns zu arbeiten: 

 ✓  Möglichkeit zum mobilen Arbeiten und flexible Arbeitszeiten

 ✓  Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten sowie ein breites E-Learning-Angebot

 ✓  Betriebliche Altersvorsorge

 ✓  Leckere und frisch zubereitete Verpflegung durch unser Betriebsrestaurant

 ✓  Personalrabatt in unserem Online-Shop und kostenlose Neuprodukte 

 ✓  Mitarbeiterangebote wie Fahrradleasing, Einkaufsrabatte u. v. m. über unser Vorteilsprogramm

 ✓  Eine reichhaltige Auswahl an Tee und anderen kostenfreien Getränken sowie

 ✓  Parkplätze direkt vor der Tür

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen kannst du hier hochladen.  
Wir freuen uns auf dich!

LEITUNG M/W/D  
MATERIAL SUPPLY PLANNING

Was das Arbeiten für Meßmer – 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. 

https://recruitingapp-5463.de.umantis.com/Vacancies/614/Application/CheckLogin/1?lang=ge

