Wer wir sind
Als stetig wachsendes Familienunternehmen mit über 40 Jahren Erfahrung haben wir uns als
erfolgreich international aufgestellte „Contract Research Organisation“ (CRO) und Contract
Development & Manufacturing Organisation“ (CDMO) etabliert. Unsere Schwerpunkte sind die
Bereiche Bioassay, Mikrobiologie, Virologie und Virale Therapeutika. Mit einem Team von über 100
Mitarbeitern und unseren GMP-geprüften Anlagen sind wir der starke Partner für renommierte
Pharmaunternehmen und Medizinproduktehersteller.
Bei uns sind die Hierarchien flach, Projektteams überschaubar und das Arbeitsklima ist sehr kollegial –
also ideale Voraussetzungen für Sie, unser Team zu verstärken.
Zur Realisierung unserer ambitionierten Ziele suchen wir zum nächstmöglichen Eintrittstermin einen

Supply Chain Koordinator (m/w/d)
Ihre neue Stelle
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sie verantworten den weiteren Ausbau unseres Bereichs Materialwirtschaft auf Basis der
entsprechenden GMP/GDP-Richtlinien.
Sie setzen die Prozesse zur Einbindung unserer zukünftigen Anforderungen an die
Materialwirtschaft in das bestehende ERP-System um.
Sie planen, steuern und überwachen Prozesse und Ressourcen für eine zentral verwaltete
Materialwirtschaft bestehend aus Einkauf, Materiallager und Versand.
Sie koordinieren und optimieren unsere internen Arbeitsabläufe, dies beinhaltet u. a. die
Abstimmung mit den einzelnen Laborbereichen, der Produktion und den anderen Gruppen.
Sie sind direkter Ansprechpartner und koordinieren die Schnittstellen für einen externen
Dienstleister als Teil unserer Supply Chain.
Sie sind Anlaufstelle für die Belange der Qualitätssicherung und vertreten ihren Bereich in Audits.

Das bringen Sie mit
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Sie verfügen über ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Warenwirtschaft
oder über eine vergleichbare Ausbildung mit langjähriger Berufserfahrung im Supply Chain
Management – idealerweise im Pharma-Umfeld.
Sie bringen gute anwenderbezogene ERP- und MS-Office-Kenntnisse mit.
Sie haben gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache.
Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an Sorgfalt, Engagement und Selbstständigkeit aus.
Sie sind zielstrebig, flexibel und arbeiten gerne verantwortungsbewusst im Team.
Sie zeigen hohe Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und selbstständiges Handeln in der Planung
und Umsetzung neuer und komplexer Prozesse.

Was Sie erwartet
▪
▪
▪
▪
▪

Aufbau des Bereiches „Supply Chain“ und damit verbunden interessante und
abwechslungsreiche Aufgaben in einer zukunftssicheren Branche
Attraktive Vergütung
Betriebliche Altersvorsorge
Individuelle Weiterbildungsmaßnahmen
Flexible Arbeitszeiten und eine kollegiale Arbeitsatmosphäre

Weitere Infos unter: www.labormerk.de
Sie wollen mit dabei sein und mit uns neue Herausforderungen meistern?
Wir freuen uns auf Ihre E-Mail-Bewerbung | Job ID Nr. 6433576 an: karriere@labormerk.de
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