
Wir von iglo stehen für Produkte mit bestem Geschmack aus nachhaltiger und regionaler Herkunft, unter 
Verwendung rein qualitativ hochwertigster Zutaten und das seit Jahrzehnten. Einfach „iglo - Iss was Gscheit´s!“ 

Konsumenten vertrauen uns und so konnten wir in den letzten vier Jahren ein Wachstum von über 15% 
erzielen. Darauf sind wir sehr stolz – und diesen Erfolgskurs wollen wir auch fortsetzen. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n 

Supply and Demand Planner (m/w/d) 
zum ehestmöglichen Eintritt 

Ihre Vorteile 
• Arbeiten für eine absolute Top-Marke

• ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit

hohem Maß an Eigenverantwortung

• ein offenes, kollegiales Team mit positiver

Arbeitsatmosphäre

• beste Weiterbildungs- und Entwicklungs-

möglichkeiten

Ihre Aufgaben 
• auf Basis der Bedarfsplanung erstellen Sie einen

Beschaffungsplan um jederzeit eine volle

Warenverfügbarkeit zu gewährleisten

• hierbei arbeiten Sie mit der Unterstützung

moderner Tools, wie SAP IBP, APO usw.

• tägliches Bestandsmanagement um

Mindestbestände zu garantieren und

Nichtverfügbarkeit zu verhindern

• zudem steuern Sie zusammen mit dem Team alle

Lieferungen für die Nachbestückung der Lager

• regelmäßiger Austausch mit dem Vertrieb um einen

jeweils aktuellen Demand Plan zu gewährleisten

• laufende Abstimmung mit unseren

Fabriken/Lieferanten und Planung der Transporte

• Stammdatenpflege

Ihr Profil 
• abgeschlossene kaufmännische bzw.

betriebswirtschaftliche Ausbildung

• idealerweise 1-2 Jahre Berufserfahrung – wir

wenden uns aber auch an hoch motivierte

Berufseinsteiger oder Wiedereinsteiger

• ausgezeichnete MS-Office-Kenntnisse (besonders

Excel!) essenziell, SAP-Erfahrung ist von Vorteil

• hohe Durch- und Umsetzungsstärke gepaart mit
guten Kommunikations- und
Koordinationsfähigkeiten

• sehr gute Englischkenntnisse setzen wir voraus

• Sie können sich mit iglo Produkten identifizieren
und überzeugen durch Eigeninitiative,
Zielorientiertheit, selbstständige Arbeitsweise und
Stressresistenz

Wir bieten ein kompetitives, attraktives Jahresfixum, abhängig von Qualifikation und Erfahrung von mindestens 
€ 25.900,00 brutto, sowie Jahresbonus, betriebliche Altersvorsorge, Gesundheitsmaßnahmen, Mittagessens-
zuschuss, Mitarbeitervergünstigungen, etc. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann sollten Sie sich umgehend online bewerben! 

Kontakt: Iglo Austria GmbH, Clemens-Holzmeister-Str. 6, 1100 Wien   Alexandra Blagusz  01 / 60 866 701 

https://www.iglo.at/
https://212766.ob.sagedpw.at/programme/onlinebewerbung_formular.php?template=1&objnr=304564

