Vollzeit
Supply Chain Manager /
Operations Manager m/w/d

Wir von STOP THE WATER WHILE USING ME! sind überzeugt davon, dass jeder Einzelne einen Beitrag dazu leisten
kann, die Welt ein bisschen besser zu machen. Deshalb bestärken unsere Naturkosmetik-Produkte täglich dabei,
eine unserer wertvollsten Ressourcen dieser Welt zu schützen, zu sparen und zu spenden: Wasser. Unser Ziel ist
es, weiter unaufhörlich schöne und gute Produkte mit Haltung zu produzieren, die dafür sorgen, dass man auch im
Alltag innehält, den Status Quo überdenkt – und vielleicht sogar die Welt verändert.

SUPPLY CHAIN MANAGER / OPERATIONS MANAGER (M/W/D)
Du bist zuverlässig und selbstständig, hast Spaß an Produktionsplanung und bereits praktische Erfahrung im Bereich
Supply Chain oder Operations Management? Dann bist Du bei uns genau richtig! Wir suchen zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine/n Supply Chain und Operations Manager/in in Vollzeit. Neben einer fairen Vergütung bieten wir spannende
und verantwortungsvolle Aufgaben in einem hochmotivierten Team.
Deine Aufgaben

Dein Anforderungsprofil

- Du planst die Produktion, bist für das Forecasting verantwortlich und stehst im regelmäßigen Austausch mit Produzenten
und Produktentwicklern

- Du hast Dein Studium oder eine vergleichbare kaufmännische
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen

- Du arbeitest eng mit Controlling und unserem Sales-Team,
um Stock-Level und Produktbestände für Sales-Forecasts
sicherzustellen
- Du kümmerst Dich um die Beschaffung und den Einkauf aller
Waren und Packmittel und verwaltest die Produktverfügbarkeit
auf all unseren Vertriebskanälen, hierbei bist Du immer in enger
Absprache mit unseren Ordermanagement- und Sales-Teams –
dabei ist für uns die Nachhaltigkeit der Rohstoffe und Packmittel
essentiell
- Du kümmerst Dich um das Bestandsmanagement und die
Artikelpflege in unserem Warenwirtschaftssystem (Sage 100)
- Du stehst im engen Austausch mit all unseren Produzenten,
Lieferanten und Dienstleistern und bist verantwortlich für die
Koordination und Organisation der Warenflüsse

- Du hast bereits relevante Erfahrungen im Bereich Einkauf und
Logistik, Handel oder Produktion – gerne im Bereich Beauty
- Eine gut strukturierte und priorisierte Arbeitsweise geht Dir
leicht von der Hand, Du bist selbstständig und proaktiv und
übernimmst gerne Verantwortung
- Du bringst ein hohes Maß an Empathie, Selbstbewusstsein
und Lösungs- und Zielorientierung mit
- Du verfügst über eine analytische Denkweise, bist motiviert,
selbstständig und zuverlässig
- Du verfügst über gute bis sehr gute Microsoft Office
Kenntnisse (insbesondere Excel)
- Deutsch und Englisch beherrscht Du fließend in Wort und
Schrift

- Du bist Teil eines Projektteams und verantwortest die Einführung
neuer Systeme, wie zum Beispiel unser neues ERP-CRM-System

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung mit
Lebenslauf und Zeugnissen an:

san@stop-the-water.com

Hamburg, September 2020

