
 

Supply Chain Professional (m/w/d)  
Sie möchten gerne in der Beratung durchstarten? 
Sie übernehmen Verantwortung und möchten Ihre eigenen Ideen verwirklichen? 
Sie sind motiviert, flexibel und neugierig auf neue Herausforderungen? 
 
Dann suchen wir Sie ab sofort in Vollzeit zur Unterstützung unseres Teams! 
 

Wer sind wir? 
Supply Chain Partners besteht aus einem dynamischen Team, das hochwertige Dienstleistungen rund um 
die Optimierung der Supply Chain größerer Unternehmen erbringt. In unserer Arbeit fokussieren wir auf 
Prozesse, Mensch & Kultur und Technologien.  

Wir sind aus Mitarbeitern mit zusammen mehr als einem halben Jahrhundert Erfahrung in Einkaufs- und 
Supply Chain Funktionen entstanden – sowohl in Beratungs- und Implementierungsprojekten als auch in 
Linienfunktionen. Unser Anspruch ist, nicht nur Strategien und Konzepte zu entwickeln, sondern unsere 
Kunden vor Ort zu unterstützen und betreuen, bis sich Verbesserungen spürbar und messbar eingestellt 
haben. 

 

Ihre Aufgaben bei uns: 
• Sie unterstützten bei der Durchführung von Beratungsprojekten vor Ort bei unseren Kunden  
• Sie haben Lust über den Tellerrand hinauszuschauen und an fachlichen Projekten im Einkauf 

oder angrenzenden Themenfeldern (z.B. SCM) mitzuarbeiten 
• Sie erstellen Analysen und setzt Maßnahmen zur Optimierung der Supply Chain bei unseren 

Kunden um (zB Kosteneinsparung, Output Erhöhung, WIP Reduktion, Prozessoptimierung...) 
• Sie entwickeln digitale Lösungen & Produkte und gestaltest aktiv die Zukunft unseres 

Unternehmens 

 

Wen suchen wir? 
• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder technisches Studium 
• Vorzugsweise 1-2 Jahre Berufserfahrung (Einkauf oder Supply Chain Management) in 

Unternehmen oder einer anderen Beratung  
• Gutes Gespür für Situationen und Menschen und eine hohe Team- und 

Kommunikationsfähigkeit 
• Überdurchschnittliches Verantwortungsbewusstsein und ausgeprägte „Ownership“-

Qualitäten 
• Große Einsatzfreude, gewinnendes und kundenorientiertes Auftreten 
• Genauigkeit, Zuverlässigkeit und große Lernbereitschaft für neue Themen 
• sehr gute Kenntnisse in MS Office  
• SQL, R oder sonstige Programmiersprachen von Vorteil 

 
Aus gesetzlichen Gründen sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass für diese Position, auf Basis einer 
Vollbeschäftigung, ein Mindestgrundgehalt von EUR 36.400 brutto pro Jahr gilt. Je nach Qualifikation und Erfahrung bieten 
wir Ihnen eine deutliche Überzahlung sowie zahlreiche betriebliche Benefits (z.B. betriebliche Altersvorsorge). 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (Lebenslauf + Anschreiben) mit einer kurzen Beschreibung wofür sie 
„brennen“ an recruiting@scpartners.at 

mailto:recruiting@scpartners.at

