
Stellenanzeige
                                                                                                            

Posi on: Disponent / Fer gungssteuerer (m/w/d) für die Arbeitsvorbereitung

Standort: Boizenburg

Referenz:

Status: Voll- oder Teilzeit mit 20 – 40 Stunden/Woche

Zeitpunkt: zum nächstmöglichen Zeitpunkt
                                                                                                                                                                                           

Worauf Du Dich einlässt:
 Als Disponent (m/w/d) koordinierst und überwachst du im Rahmen der Arbeitsvorbereitung die Au räge

hinsichtlich eines termingerechten Fer gungsdurchlaufes und der fristgerechten Auslieferung
 Du erstellst die Fer gungsau räge und nennst die Bereitstellungstermine
 Dazu  hast  du  die  Materialverfügbarkeiten,  Fer gungskapazitäten,  Engpässe  sowie  alle  Termine  stets

gewissenha  im Blick
 Deine Affinität zu KVP und Lean-Prozessen hil  dir, deinen Tagesablauf effizient zu strukturieren und dies

zielsicher in Fer gungsabläufe zu transferieren sowie zu etablieren
 Du  arbeitest  eng  mit  den  Materialdisponenten  im  Einkauf  zusammen  und  sorgst  in  deiner

Schni stellenfunk on  für  reibungslose  Abläufe  zwischen  Produk on,  Technik  /  Konstruk on  und
Backoffice

 Projekt- und Serienfer gung sind für dich bekannte Größen, deren Eigenheiten du planerisch beherrschst

Was Du mitbringen solltest:

 Du  bringst  eine  abgeschlossene Berufsausbildung  im kaufmännischen  Bereich  (m/w/d),  gern  mit  einer
Weiterbildung  zum  Fach-  oder  Betriebswirt  (m/w/d)  mit  oder  wir  heißen  dich  als  Quereinsteiger
willkommen

 Idealerweise hast du im Anschluss bereits prak sche Erfahrung in einer ähnlichen Tä gkeit gesammelt
 Technische  Zusammenhänge  durchdringst  du  schnell,  erkennst  sicher  das  Problem  und  lieferst  die

op male Lösung
 Du gehst versiert mit dem MS-Office-Paket um und verfügst op malerweise über fundierte Kenntnisse in

der Materialwirtscha  und Disposi on
 Auch unter Zeit- und Handlungsdruck bist du belastbar und bewahrst einen kühlen Kopf
 Für  diese  kommunika onsreiche  Posi on  benö gst  du  ausgezeichnete  Deutsch-  sowie  gute

Englischkenntnisse

Das bieten wir Dir:

 Abwechslungsreiche Tä gkeiten
 Interne und externe Weiterbildungen
 Arbeiten in einem mo vierten und kollegialen Team

SENDE DEINE VOLLSTÄNDIGEN UNTERLAGEN AN:

Premier Tech Water and Environment GmbH, Personalabteilung z. H. Anne e Rademacher
Am Gammgraben 2, 19258 Boizenburg/Elbe, Telefon 038847/6239-24, rada@premiertech.com  ,    
www.premiertechaqua.de

 


