
Wir sind eine Personalberatung und suchen für einen internationalen Konzern mit Sitz in NRW den 
Manager Supply Chain (m/w). Das Unternehmen ist durch verschiedene Akquisitionen in den letzten 
Jahren sehr stark gewachsen, hat flache Hierarchien, ist sehr gut geführt, da Geschäftsleitung wie 
auch alle anderen Mitarbeiter ein Ziel vor Augen haben, den Erfolg des Unternehmens weiter 
auszubauen. Im Rahmen einer neu geschaffenen Position suchen wir schnellstmöglich den 

 

Supply Chain Manager (m/w) Medizintechnik am Standort im Ruhrgebiet NRW 

 

Werden Sie Teil des Erfolgs und gestalten Sie mit! 

 

Ihre Aufgaben: 

 

• Sie leiten, planen und koordinieren die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Produktvertrieb des 
Standorts. Sie übernehmen dabei die konzeptionelle und strategische Verantwortung des Bereichs, 
um unter Einhaltung der Qualitäts- und Kostenziele auch Schwankungen des Kundenbedarfes zu 
beherrschen. 

• Sie sind in der Lage, nachhaltig die Lieferzeiten und die Kundenzufriedenheit zu optimieren.  
• Zur Erreichung der Unternehmensziele analysieren Sie komplexe Abläufe entlang der gesamten 

Supply Chain und treiben bereichsübergreifende Prozessoptimierungen voran. Dabei arbeiten Sie 
eng mit angrenzenden Abteilungen wie Vertrieb, Produktion sowie externen Distributoren und 
externen Kunden zusammen. 

• Sie haben einen großen Gestaltungsspielraum und sind Bestandteil des Managementteams am 
Standorts in NRW.  

Ihr Profil:  

• Sie verfügen über einen technischen oder betriebswirtschaftlichen Hochschulabschluss und weisen 
mehrere Jahre Berufserfahrung im Bereich Customer Service, Logistik oder Supply Chain auf. 

• Sie haben eine ausgeprägte Führungskompetenz und sind es gewohnt in einem dynamischen 
Umfeld zu agieren.  

• Ihre ausgeprägte strategische und operative Handlungsweise runden Ihr Profil ab. 

 

Sie haben interessante Gestaltungsmöglichkeiten, als Teil der von flachen Hierarchien und offener 
Kommunikation geprägten Unternehmenskultur zum weiteren Erfolg beizutragen. Sie erhalten ein 
leistungsorientiertes Gehalt und weitere Sozialleistung wie z.B. eine betriebliche Altersvorsorge. Wenn 
Sie die Herausforderung annehmen wollen, senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung 
unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung. 

 

Ulrich Wagner  
Personalberatung/Unternehmensberatung Wagner  
Tel.: 0863873051  
Mobil: 01728610155  
e-mail: wagner@HR-Beratung-Consulting.de  
http://personalberatung-wagner.de 

 

	


