
 

 

 

Dextro Energy* – Du hast die Motivation. Wir haben das Zeug dazu! 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort für unseren Standort in Krefeld 

PRODUKTIONSPLANER (M/W/D) 

 

Das gibt es bei uns: 

 einen sicheren Arbeitsplatz in Voll- oder Teilzeit in einem wirtschaftlich gesunden, 
zukunftsorientierten Unternehmen in der Lebensmittelbranche 

 Eine leistungsgerechte Vergütung 

 30 Tage Urlaub 

 Firmeneigener Parkplatz, gute öffentliche Verkehrsanbindung  

 Kantine, Salatbar, kostenlose Heißgetränke  

 Spannende und verantwortungsvolle Aufgaben  

 viel Spaß und Begeisterung in einem engagierten Team. 
 

Das bringst du mit: 

 abgeschlossene kaufm. Ausbildung oder ähnliches 

 zuverlässig, belastbar, durchsetzungsstark, kommunikativ 

 Erfahrung mit ERP-Systemen, idealerweise SAP 

 gute Kenntnisse und sicherer Umgang mit allen MS Office-Programmen 

 Deutsch fließend in Wort und Schrift 

 gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 gutes Zeitmanagement, Prioritätensteuerung und lösungsorientiertes Handeln 

 Selbstständige, strukturierte und engagierte Arbeitsweise, Belastbarkeit und 
Kommunikationsstärke 

https://dextro-energy.de/


 

Deine Aufgaben: 

 Erstellung des Produktionsplanes unter Berücksichtigung der Anforderungen des 
Vertriebs, der Beschaffung und der Produktion 

 Überwachung der Produktionsmengen und -termine 

 Umsetzung der Nachfragestruktur in kontinuierliche Produktionsauslastung 

 Sicherstellung der Lieferbereitschaft 

 Disposition von Verpackungs- und Rohstoffen 

 Bestandsmanagement unter Berücksichtigung von Termintreue  

 Unterstützung bei Projektarbeit zur Erweiterung von Produktionskapazitäten 

 Abwicklung der Fremdfertigung bzw. Lohnarbeit 

 Optimierung der organisatorischen Abläufe 

 Abstimmung mit relevanten Schnittstellen innerhalb des Unternehmens 

 

Über uns: 

Wir wünschen uns, dass jeder aus seinen Fähigkeiten das Beste machen und sein persönliches 

Leistungspotential abrufen kann. Darum entwickeln, produzieren und vermarkten wir weltweit 

Energieprodukte, die Menschen auf vielfältige Weise helfen, schnell auf ihr nächstes 

Leistungslevel zu kommen. Im Zentrum aller Aktivitäten steht dabei unsere Marke Dextro 

Energy*. Wir arbeiten in Marketing, Verwaltung und Produktion gemeinsam täglich daran, 

unsere Marke zukunftsfit zu machen und im Zeitgeist weiterzuentwickeln. Das tun wir in einem 

kompetenten Team mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen.  

 

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Sende uns dann bitte deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail 
an: bewerbung@dextro-energy.com 

Unsere Datenschutzbestimmungen findest du auf https://dextro-energy.de/datenschutz/ 

Dextro Energy GmbH & Co. KG, Hafenstr. 77, 47809 Krefeld 

*) siehe www.dextro-energy.com  
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