
Unterstützen Sie unser Team in einer Schlüsselfunktion dieses Unternehmens. Starten Sie bei uns als

SUpply planner (W/M/d)

lebenSMiTTelTechnologe, bachelor/MaSTer of arTS, b.a., cheMieingenieUr, KaUfMann, 

KaUffraU, TechniKer (M/W/d) oder vergleichbare Qualifikation 

ihre Motivation:

... ist ein optimaler Material-, Informations- und Finanzfluss. Ihr Weg: Sie koordinieren die Lieferketten – vom Einkauf, 
über die Anlieferung der Produkte, der Produktion, bis hin zum Vertrieb. Ihre Erfolgsrezept: Eine schnelle Auffassungs-
gabe, mit der Sie Zusammenhänge analysieren, Organisationstalent, mit dem Sie effizient handeln, 100% Serviceorien-
tierung und eine offene Kommunikation.

ihre aufgaben:

• Steuerung der wöchentlichen Produktionsplanung inkl. Ressourcenplanung unter Berücksichtigung    
 von möglichen Restriktionen

• Überwachung der mittelfristigen Produktionskapazitätssituation

• Leitung, Teilnahme und Nachbereitung von Meetings 

• Disposition von Rohwaren und Verpackungsmaterialien

• Engpassmanagement

• Projektarbeit

Ihr Profil:

• Abgeschlossenes Studium (z.B. Abschluss in Lebensmitteltechnik/Chemieingenieurwesen, Supply Chain/vergleichbare,  
 Betriebswirtschaftslehre) oder kaufmännische bzw. technische Ausbildung

• Grundkenntnisse in Navision und fortgeschrittene Kenntnisse in Excel

• EDV-Affinität

• Offene und kommunikative Persönlichkeit

• Durchsetzungsstark, stressresistent, teamorientiert

• Gute Englischkenntnisse

ihre perspektiven:
Bei Bunge erleben Sie Teamwork sowie die vielfältigen Karrieremöglichkeiten eines global agierenden Konzerns 
gemeinsam mit einer attraktiven Vergütung. Darüber hinaus profitieren Sie von zeitgemäßen Sozialleistungen sowie 
einer betrieblichen Altersvorsorge. Im Rahmen unseres Talent Management Programms bieten wir leistungsorientierten 
Mitarbeitern vielfältige Weiterentwicklungs- und Weiterqualifizierungsmöglichkeiten. Ihre Karriereschritte bestimmen 
Sie durch Ihr persönliches Engagement und Ihren Elan maßgeblich selbst. 
 

Wir sind ein bekannter und erfolgreicher 
hersteller von Margarine und nahrungs-
fetten und gehören zu BUNGE, einem 
global führenden agrar- und lebens-
mittelkonzern. der name Walter rau 
Lebensmittelwerke GmbH steht für  
qualitativ hochwertige Lebensmittel 
und ist bekannt für seine erstklassigen 
produkte im bereich Markenartikel und 
handelsmarken. Marktorientierung, 
Kundenfokus, konsequente Qualitäts-
orientierung sowie Innovationsstärke 
kennzeichnen unseren Erfolg ebenso wie 
hoch motivierte und unternehmerisch 
denkende Mitarbeiter/innen.

ihr Weg zu uns:
Gerne erwarten wir Ihre aussage- 
kräftige Bewerbung! 
Senden Sie diese bitte unter angabe 
ihrer gehaltsvorstellungen und des 
frühestmöglichen Eintrittstermins per 
e-Mail an:
  
personalabteilung@walter-rau.de

Wir reagieren kurzfristig auf ihre nach-
richt – versprochen.
 
WALTER RAU Lebensmittelwerke GmbH
human resources Manager, anne frehe
Postfach 11 01, 49176 Hilter am T.W. 

Tel. 05424/366-231

www.bunge.com

Für unseren Teamgeist gibt es keinen Ersatz


