
SIC invent
the individual approach

Ihre Aufgaben:
Sie sind verantwortlich für die Leitung aller Aspekte der Supply Chain innerhalb der SIC invent Group mit Steuerung der globalen Lagerhaltung,  
Logistik und Beschaffung. Dabei führen Sie das Beschaffungs- und Logistikteam und kommunizieren eng mit den Teams an mehreren Produktions- 
und internationalen Distributionsstandorten. 
Weitere Aufgaben umfassen die Überwachung der Entwicklung des Lieferkettenbudgets und die Zusammenarbeit mit den Qualitäts- und Vertriebs-
abteilungen, um die Angebots- und Nachfrageziele aufrechtzuerhalten. Idealerweise haben Sie bereits Erfahrung im Beschaffungscontrolling ge-
sammelt. Sie berichten direkt an die Geschäftsleitung. 

Unsere Anforderungen:
Abgeschlossene Berufsausbildung mit technischem oder kaufmännischem Hintergrund oder alternativ ein abgeschlossenes Studium in diesem 
Bereich. Sie haben bereits einige Jahre Erfahrung in einer ver-gleichbaren Position gesammelt. Sie sprechen fließend Deutsch und verhandlungs-
sicheres Englisch. Sie haben Freude im Umgang mit Menschen, arbeiten teamorientiert und zugleich selbständig. Sie besitzen Organisationstalent, 
sind zuverlässig und flexibel und bringen eine hohe ERP- und Excel Affinität mit.

Unser Angebot:
Freuen Sie sich auf ein breit gefächertes Aufgabenfeld in einem international tätigen Unternehmen der Medizintechnik. Wir bieten Ihnen eine  
unbefristete Festanstellung, einen flexiblen und modernen Arbeitsplatz, ein leistungsgerechtes Gehalt, eine große Eigenverantwortung mit direkter 
Einflussnahme auf den Unternehmenserfolg.

Sie wollen den nächsten Schritt in Ihrer Karriere gehen und suchen hierzu ein internationales Umfeld mit globalen Herausforderungen? 
Dann sollten wir Sie kennenlernen!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittstermin. Ihre Unterlagen senden Sie bitte 
per Email an Frau Sina Kraus, sina.kraus@sic-invent.com.

SIC invent Deutschland GmbH | Willi-Eichler-Strasse 11 | 37079 Göttingen
Tel.: +41 61 260 24 67 | sina.kraus@sic-invent.com | www.sic-invent.com

Herzlich willkommen bei der SIC invent Group, ein führendes Unternehmen der innovativen Zahnmedizin. SIC invent entwickelt, produziert und 
vertreibt Zahnimplantate und deren Komplementärprodukte weltweit. Das Erfolgskonzept unserer global agierenden Unternehmens gruppe 
beruht neben den technologisch und qualitativ hochwertigen Produkten auf unseren engagierten Mitarbeitern. Mit Begeisterung arbeiten wir 
gemeinsam mit unseren Arzt-, Labor- und Industriekunden daran, die besten Lösungen für die Versorgung der Patienten zu gewährleisten.

Als Ergänzung für unser Team in der Niederlassung Göttingen suchen wir, per sofort oder nach Vereinbarung, eine/n:
 

Teamleiter/in Supply Chain (Vollzeit)

In einem wachsenden und dynamischen Umfeld empfinden Sie Veränderungen als eine Chance, sich an einer zentralen Stelle aktiv an der Unter-
nehmensentwicklung zu beteiligen.


