Ein Unternehmen, das die Lebensmittelbranche verändert!
Sei ab sofort dabei als

Head of Operations & Supply-Chain (m/w/x)
Geschlecht? Egal. Hauptsache: Wach im Kopf!
Standort: Berlin | Einstieg: ab sofort
Deine Mission










Du führst mit viel Motivation unser kleines und fachlich hervorragend aufgestelltes OPS & SCM-Team
Du verantwortest die Steuerung und Überwachung der gesamten Prozesse (Einkauf, Produktion, Logistik) und arbeitest
fokussiert an deren Optimierung
Du koordinierst auf internationaler Ebene die Abläufe zwischen verschiedenen Produktionsstandorten
Du bist Hauptansprech- und Verhandlungspartner für Lieferanten und Dienstleister
Du überwachst und verantwortest unsere QM- und QS-Aktivitäten
Du planst und kontrollierst eigenständig das Budget
Du fungierst als wichtige Schnittstelle innerhalb unseres Unternehmens und managest abteilungsübergreifend eigene
Projekte, die uns gemeinsam noch erfolgreicher werden lassen
Du arbeitest eng mit Geschäftsführung, Vertrieb und ERP-Verantwortlichen zusammen
Du unterstützt bei der Optimierung unserer BI und trägst durch aktives Controlling zur permanenten Verbesserung
unserer KPIs und der Unternehmensperformance bei

Das bringst du mit

Kundenorientierte Prozesse sind dein Fokus – mach machbar, was denkbar ist!











Praxiserfahrung ist toll und notwendig, ABER: uns ist der Wille zur Entwicklung und die Motivation wichtiger als jahrelang
erprobte praktische Kenntnisse
Du hast Lust mit anzupacken, gehst initiativ neu Dinge an und hast Spaß daran, über den eigenen (Abteilungs-)TellerRand zu gucken
Du liebst es, Prozesse zu analysieren und mit Begeisterung und Hartnäckigkeit ihre Optimierung voran zu treiben
Du zeichnest dich durch eine hohe Lösungskompetenz und praktische Veranlagung aus
Du hast bereits Einblicke in verschiedene Bereiche der Supply Chain erhalten, vorzugsweise in der Lebensmittelbranche
oder im Bereich E-Commerce
Du besitzt Erfahrung mit der Materialwirtschaft innerhalb von ERP-Systemen, Erfahrungen mit SAP Business One sind
von Vorteil
Du bist ein strukturiertes, praktisch veranlagtes Organisationstalent und arbeitest aufgrund deiner unternehmerischen
Denkweise ebenso gerne strategisch
Über deinen Verantwortungsbereich hinaus hast du ein umfassendes Verständnis für die gesamtheitlichen
innerbetrieblichen Prozesszusammenhänge (Marketing, Vertrieb, E-Commerce)
Du verfügst über sehr gute Office Kenntnisse (vor allem Excel)
Du beherrscht die deutsche und englische Sprache problemlos, idealerweise verfügst du über Grundkenntnisse in
Spanisch, Französisch und/oder Portugiesisch

Wir bieten dir








Eine motivierende Start-up-Atmosphäre – professionell doch nicht konventionell
Eine herausfordernde Tätigkeit in einem zielstrebigen und sympathischen Team
Verantwortung und Entwicklungsperspektive ab dem ersten Tag
Für dein perfektes Work-Live-Balance: flexible Arbeitszeiten im Gleitzeitsystem
Schokoladige Freiprodukte zum Genießen und Verschenken
Den obligatorischen Obstkorb und Getränke (Wasser, Kaffee und ganz viel koawach)
To be continued

Eine neue Herausforderung für dich?
Bitte sende uns deine vollständigen Unterlagen per E-Mail – unter Angabe des frühesten Einstellungstermins
sowie deiner Gehaltsvorstellung – an Maike Zorn unter: hr@koawach.de

