
Anspruchsvolle Aufgabe bei 
renommierter Unternehmensadresse

Unser Klient zählt dank seines seit Jahrzehnten bestens im Markt positionierten Produktportfolios in den Bereichen 
Consumer Goods / Nahrungsergänzungsmittel / Wellness zu den tatsächlich renommierten Adressen. Annähernd  
900 hoch engagierte Mitarbeiter/innen an verschiedenen Standorten im In- und Ausland erwirtschaften aufgrund  
kundenspezifischer Marketing- und Vertriebsstrategien einen Umsatz von mehr als € 200 Mio. – mit deutlich  
zunehmender Tendenz.

Für einen unserer Produktionsstandorte südlich von München suchen wir zeitnah eine fachlich überzeugende  
Persönlichkeit (w/m), die als 

IT-Specialist
     -Supply Chain Management- 

vielschichtige Aufgaben übernehmen möchte. So werden Sie für die Bedarfsanalyse in den Fachbereichen und die kon-
sequente Optimierung aller Supply Chain-Prozesse am Standort verantwortlich zeichnen, dabei die kundenspezifischen 
Anforderungen entwickeln und gemeinsam mit den Servicepartnern in unsere IT-Systeme implementieren. Dabei wer-
den Sie für „Ihre Kunden“ auch erster Ansprechpartner im Rahmen des 2nd Level Supports sein und die Lösung offener 
Themen gezielt verfolgen. Darüber hinaus werden Sie zugleich federführend für die Pflege und Aktualisierung unserer 
Lagerverwaltungssoftware wie auch des Labor-Informations- und Managementsystems verantwortlich sein.

Um den fachlichen Anforderungen souverän gewachsen zu sein, haben sie nach Ihrem Abschluss als Informatiker, 
Wirtschaftsingenieur oder Betriebswirt mit Schwerpunkt Informatik bereits komplexe Erfahrungen in einem produzie-
renden Unternehmen der Food-, Chemie- oder Pharmaindustrie gesammelt und kennen die Prozesslandschaft in der 
verarbeitenden Industrie. Idealerweise sind Sie bereits vertraut mit den gängigen ERP-Systemen und können sich somit 
zügig in unsere Systeme -deren Kenntnis wir nicht zwingend voraussetzen- hinein denken. Dank Ihrer analytischen 
Fähigkeiten sind Sie es gewohnt, sich zügig in Problemstellungen einzuarbeiten und effizient Lösungen zu entwickeln. 
Aufgrund Ihrer beruflichen Expertise sind Sie flexibel, stets ergebnisorientiert und natürlich überzeugungsstark im  
Umgang mit internen Kunden und externen Dienstleistern. Ihre konzeptionellen Fähigkeiten zeichnen Sie ebenso aus 
wie Ihre kreativen Lösungsansätze und Ihre Kommunikationsstärke – natürlich auch in englischer Sprache. 

Haben Sie vorab noch Fragen? Dann rufen Sie uns doch einfach an!

Weitere Details zum Unternehmen, den Aufgabenstellungen wie auch den interessanten Rahmenbedingungen  
erörtern wir gerne im persönlichen Gespräch, das wir kurzfristig mit Ihnen vereinbaren werden.

Gerne steht Ihnen Herr Jürgen B. Herget für weitere Details zur Verfügung. Neben objektiver Information garantieren 
wir strengste Diskretion  sowie die  absolute Einhaltung eventueller Sperrvermerke. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräf-
tigen Unterlagen (tabell.  Lebenslauf, Zeugnisse sowie Einkommens  vor stellung), die Sie bitte unter der Projektnummer 
JBH 5321  - per eMail (max. 1 MB) - an die JBH-Management- & Personalberatung Herget einsenden.  

JBH-Management- & Personalberatung Herget
Landsberger Straße 302, 80687 München,  Tel. 0 89 / 82 92 92 - 0, eMail: karriere@jbh-herget.de, www.jbh-herget.de
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