
ÜBER UNS

Gesundheit und Nachhaltigkeit sind die Themen unserer Zeit. Wir wollen mit Grillido im Lebensmittelmarkt etwas verändern und

bieten für jede Ernährungsform die passenden Produkte an: Hybrid-Bratwürste für nachhaltig denkende Fleisch-Liebhaber,

Protein-Grillkäse und -knödel für Veggie-Fans – und bald gibt es von uns auch Fleischersatzprodukte, die den Genuss-

Ansprüchen der wachsenden Flexitarier-Zielgruppe entsprechen. Was in Omas Garage mit der Entwicklung von fettarmen

Bratwürsten begann, ist heute zu einer ganzheitlichen Grill-Marke geworden. Unsere Produkte sind im Supermarkt ebenso

präsent wie in Fitnessstudios, online im Shop und bei unseren Kooperationspartnern WeightWatchers oder Tefal. Nach der Höhle

der Löwen und dem Gewinn des Deutschen Gründerpreises steht jetzt die nächste Stufe an: Skalierung und

Internationalisierung.

Um das nächste Level zu erreichen, suchen wir dich als Spezialist Logistik/Supply Chain!

      
Spezialist Logistik/Supply Chain

 (w/m/d)
 
 
 

DEINE MISSION

Werde Teil unseres Revoluzzer Teams und revolutioniere mit uns den Food Bereich. Als Logistikprofi perfektionierst du

maßgeblich unsere Supply Chain. Du bist ein prozessorientierter mitdenkender Teamplayer! Abteilungsübergreifende

Kommunikation ist Dir nicht fremd und Du bist immer offen für Optimierung? Dann solltest Du Dich für Deine Grillido-Reise

bereit machen!



DEINE AUFGABEN

Bestandsmanagement! Du jonglierst Lieferfähigkeit - MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) Berücksichtigung und

Kostenmanagement wie ein Profi

Vom Auftragseingang bis zur Auslieferung kümmerst du dich um das Management unserer Bestellungen und Outbound-

Lieferungen

Du kümmerst dich um die Priorisierung in der Beschaffung unseres gesamten Sortiments sowie diverser Verpackungs-

und Versandmaterialien

Du steuerst und koordinierst unsere Lieferanten, Produzenten und Logistikdienstleister

Du sorgst für pünktliche Lieferungen bei unseren Kunden, auch unter Einhaltung der Richtlinien beim LEH

(Lebensmitteleinzelhandel)

DEIN HINTERGRUND

Du hast dein wirtschaftswissenschaftliches Studium erfolgreich abgeschlossen oder hast eine vergleichbare Ausbildung

Du verfügst über relevante Berufserfahrung - entweder in einem schnell wachsenden Start-Up oder einer ähnlich

herausfordernden Arbeitsumgebung und bist ein gestandener Operations- und Logistik-Experte

Du bist ein Organisationstalent und lässt dich auch von Deadlines und Engpässen nicht aus der Ruhe bringen

Du hast bereits Erfahrung mit Warenwirtschaftssystemen gesammelt

Du bist ein MS Office (insb. Excel) Crack

Das klingt nach dir? Dann werde jetzt Teil der herzhaften Revolution und schicke uns deine Bewerbung mit Gehaltsvorstellung

und frühestmöglichem Eintrittsdatum an: personal@grillido.com. Wir freuen uns auf dich!
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