JOB POSITION
JOB TITLE: Spezialist Warenwirtschaft und Prozesse (m/w) in Teilzeit
Sie sind motiviert, verstehen sich als Generalist im Bereich der Warenwirtschaft und haben die
Ambition, mehr daraus zu machen? Dann finden Sie bei uns ein enorm abwechslungsreiches
Aufgabengebiet, in dem Sie viel bewegen können und dass mit ihrer Erfahrung mitwächst. Sie
unterstützen als Spezialist Warenwirtschaft die Abteilungen Einkauf, Produktion,
Projektabwicklung, und Vertrieb. Als Schnittstelle stellen Sie für die Mitarbeiter des Unternehmens
den zuständigen Ansprechpartner in Bezug auf das Warenwirtschafts-programm dar und widmen
sich logistischen Fragestellungen hinsichtlich Liefer- und Produktionsplanung. Sie übernehmen
darüber hinaus den Einkauf für unsere Produkte und Projekte. Sie reporten direkt an die
kaufmännische Leitung.
Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betreuung des Warenwirtschaftssystems
Schnittstellenfunktion zwischen den einzelnen Geschäftseinheiten
Verantwortlich für den Einkauf für Projekte und Produktionsmaterial
Erstellung von Auswertungen und Reporting für die kaufmännische Leitung
Mitarbeit bei der Optimierung von Einkaufsprozessen und Unterstützung des
Qualitätsmanagements bei der Umsetzung der Firmenrichtlinien
Verantwortlich für die Inventur und Lagerbewertung
Erledigung Vertriebsinnendienst
Strategische Weiterentwicklung der Ihnen anvertrauten Fachgebiete
Mitarbeit beim Export insbesondere Kenntnisse bei der Zollabwicklung Wünschenswert
Unterstützung bei der Implementierung eines neuen ERP für die Bereiche Warenwirtschaft
und Einkauf

Ihr Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
Fundierte Kenntnisse im Umgang mit Warenwirtschafts-, Management- und
Bestellsystemen
Ausgeprägtes Prozessverständnis (vom Einkauf bis zum Verkauf)
IT Affinität
Gutes Zahlenverständnis
Sehr gute MS-Office Kenntnisse
Sehr gute Deutsch und Englisch Kenntnisse
Teamfähigkeit und Organisationstalent
Ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein und Sorgfalt in allen Belangen, sowie eine
strukturierte Arbeitsweise
Hohe Kundenorientierung

Unser Angebot
Wir bieten Ihnen die besondere Chance, in einem internationalen Umfeld technisch bedeutsame
Aufgaben in Luftfahrt- und Satellitenkommunikation zu übernehmen und Ihre eigenen
Erfahrungen sowie die damit verbundene Selbständigkeit auf hohem Niveau einzubringen. Sie
genießen die Möglichkeit zur Weiterbildung und alle Entwicklungsmöglichkeiten in einem HighTech-Unternehmen, sowie den Spaß bei der Arbeit in einem internationalen Team. Flexible
Arbeitszeiten und ein familiäres Arbeitsumfeld sind bei uns selbstverständlich.
Wenn Sie diese interessante Aufgabe anspricht, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angaben
zur Gehaltsvorstellung sowie Verfügbarkeit. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen online an
de.jobs@zii.aero.
Für Rückfragen können Sie uns telefonisch unter +49 (0) 8153 88678 - 219 erreichen.

The preceding functions and requirements have been provided as examples of the types of work
performed by employees assigned to this job classification. Management reserves the right to add,
modify, change or rescind the work assignments of different positions and to make reasonable
accommodations, if required, so that employees can perform the essential functions of the job.

