Als einer der weltweit führenden Anbieter ist Sympatex® seit 1986 Synonym für HightechFunktionsmaterialien
in
Bekleidung,
Schuhen,
Accessoires
und
technischen
Anwendungsbereichen.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt nicht nur das gesetzlich Notwendige, sondern das technisch
Mögliche zu unternehmen, um unseren Beitrag zu leisten, damit die Textilindustrie so schnell
wie möglich den ökologischen Kreislauf schließen kann. Durch eigene Entwicklung sowie
einen engen Dialog mit unseren Kunden möchten wir eine Bekleidungsindustrie ermöglichen,
die hohe individuelle Ansprüche mit der kompromisslosen Verantwortung für die kommende
Generation verbindet. Wir sind der Ansicht, dass dies kein Widerspruch sein muss. Für uns
ist das höchste Maß der Freiheit, sich freiwillig zu verpflichten, nach besten Kräften ein Ziel
zu verfolgen: „Closing the Textile Loop“
Zu diesem gemeinsamen Ziel laden wir Sie ein. Werden Sie an unserem Hauptsitz in
München/Unterföhring ein Teil unseres Teams als

Mitarbeiter Disposition m/w/d
Ihre Hauptaufgaben in dieser verantwortungsvollen und interessanten Position sind u.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auftragsvorbereitung incl. Rohwarencheck und Bestandsplanung Rohware
Erstellen, Versenden und Abverfolgen von Produktionsaufträgen bei Laminierpartnern
Koordination und Abstimmung bei Änderungen
Lieferterminüberwachung / Engpasskoordination
Abstimmung mit dem Customer Service
Rechnungskontrolle und –freigabe
Reklamationsbearbeitung
Bestandskorrektur
Inventur

.
Sie haben eine kaufmännische Ausbildung und idealerweise bereits Berufserfahrung im
Bereich Einkauf/Disposition gesammelt. Neben Erfahrungen in der Bearbeitung von
komplexen mehrstufigen Produktionsprozessen verfügen Sie über Organisationstalent mit
sehr guter Koordinationsfähigkeit bei der Bearbeitung von überlappenden Projekten. Sie
besitzen ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit mit interkultureller Kompetenz und
Stressresistenz rundet Ihr Profil ab. Englisch-Sprachkenntnisse in Wort und Schrift, gern
auch italienische Sprachkenntnisse, setzen wir voraus. Sie haben Erfahrung im Umgang mit
modernen ERP-Systemen.
Sie wollen mit uns die Welt verändern. Wenn Sie Freude an einem spannenden beruflichen
Umfeld haben und als Teil eines dynamischen Teams aktiv mitgestalten möchten, freuen wir
uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem
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