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Sie sind bereit für eine neue Herausforderung? Möchten Ihre Talente in einem innovativen Umfeld
beweisen? Und von den Vorteilen eines zuverlässigen Arbeitgebers profitieren? Willkommen bei
FERCHAU. Als Marktführer in Engineering und IT begleiten wir unsere namhaften Kunden mit
Kompetenz und maßgeschneiderten Lösungen. Mehr als 8.400 Mitarbeiter an über 100
Niederlassungen und Standorten sind so in der ganzen Welt des Engineerings aktiv.

Customer Order Specialist (m/w/d)
Hamburg

Anspruchsvoll und attraktiv - Ihre Aufgaben können sich sehen lassen.
find solutions for customers "Aircraft On Ground" material requirements
coordination between the customer and spare parts order process as well as acting as an interface
for all related issues
administration of the complete customer order including initial receipt, sourcing, escalation and
delivery follow up
ensuring in-time delivery for all spare parts and related services to customers worldwide using
technical and commercial data
analyzing delays as well as verifing the cause of delays to find flexible solutions
securing a daily monitoring of the Supply Chain 's performance
Zielgerichtet und herausfordernd - Ihre Möglichkeiten sind erstklassig.
Regelmäßige Mitarbeiterbefragungen
Förderung fachspezifischer Kompetenz

Kompetent und vielseitig - Ihr Profil spricht für sich.
abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Supply Chain Management,
Wirtschaftsingenieurwesen oder Logistik
relevante Erfahrung in der Materialbeschaffung und -disposition
relevante Erfahrung im internationalen Customer Service und Einkauf
fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet Supply Chain Management
detaillierte Kenntnisse in SAP/MM-PP
verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachenkenntnisse in
Spanisch oder Französisch von Vorteil
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Unser Angebot klingt wie für Sie gemacht? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - gerne online
bei Herrn Tom Beyreuther. Denn was für unsere Kunden gilt, gilt für Sie schon lange: Wir entwickeln
Sie weiter.
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Warum selbst auf Jobsuche gehen,
wenn wir die beste Stelle für Sie schon gefunden haben?

