Logistics & Supply Chain Assistant (m / w / d)
Remote (AT) - 20h/Woche

Werde Teil des Makaro Teams!
- Ort: Remote (Haupt-Wohnsitz muss in Österreich sein)
- Art der Stelle: Teilzeit, 20h/Woche
- Eintrittsdatum: ab sofort

Deine Aufgaben:
- Als Logistics & Supply Chain Assistant übernimmst du monatlich anfallenden Aufgaben, um für reibungslose Abläufe in den
Bereichen Einkauf und der Produktion unserer Schmuckstücke zu sorgen. Beispiele sind die Verfolgung und Dokumentation von
Einkaufsbestellungen, Anlegen neuer Materialien und Produkte, Rechnungsprüfung, Erstellung von Lieferscheinen, Organisation
von Inventuren etc.
- Du stehst in direktem Kontakt zu unserer Werkstätte und bist Ansprechpartner:in für allfällige Rückfragen. So sorgst
du für reibungslose Abläufe und Kommunikation bei der Herstellung unserer Schmuckstücke.
- Durch projektbasierte Arbeit und Recherche unterstützt du bei verschiedensten Projekten zum Thema Logistik und
Supply-Chain-Management und bist so an der Umsetzung neuer Systeme beteiligt, die unsere Produktion und Abläufe
noch effizienter gestalten.

Das macht dich aus:
- Ein aktuelles oder abgeschlossenes Studium im Bereich Logistik / Supply Chain / Produktionsplanung
bzw. Wirtschaft mit Fokus auf Logistik-Management, oder vergleichbare Erfahrung.
- Du bist ein Organisationstalent mit ausgeprägten analytischen Fähigkeiten. Eine effiziente und genaue
Arbeitsweise machen dich aus.
- Der Umgang mit Daten und Systemen fällt dir leicht, besonders sicher bist du im Umgang mit Microsoft Excel.
- Du bestichst durch lösungsorientiertes, selbstständiges Arbeiten und bist gleichzeitig ein absoluter Team-Player.
- Erste praktische Erfahrungen im Bereich Produktionsplanung / Logistik sind von Vorteil.
- Du sprichst ausgezeichnet Deutsch und hast zumindest gute Englischkenntnisse. Da unsere Produktion in Budapest ist,
sind Ungarisch-Kenntnisse ein wertvolles Plus!

Was wir bieten:
- Ein junges, dynamisches und motiviertes Team, das gemeinsam an einem Strang zieht.
- Flexible Arbeitszeiten und ein Remote-Arbeitskonzept, so dass du deinen Job machen kannst wann und wo du möchtest.
- Deine Chance den Bereich Logistik und Produktionsplanung in einem jungen, produzierenden Unternehmen kennenzulernen
und praktische Erfahrung zu sammeln
- Wir wachsen, und das schnell. Nicht nur als Start-Up, sondern auch als Team und als individuelle Persönlichkeiten.
Deshalb bieten wir Chancen auf interne Weiterentwicklung.
- Du darfst dich auf unsere Makaro Team-Events und auf exklusiven Rabatt auf die neuesten Makaro Kollektionen freuen
- Ein familiäres und herzliches Unternehmensklima mit starkem Teamzusammenhalt
- Den perfekten Job neben deiner Uni/Ausbildung oder weiteren Anstellung

Du identifizierst dich mit Makaro und dem beschriebenen Job? Dann bewirb dich jetzt!
Sende uns deinen Lebenslauf mit Betreff "Assistent Produktionsplanung & Logistik"
per Email an: veronika.p@makarojewelry.com z.H. Veronika Plank-Bachselten.
We're looking forward to seeing you!

About Us:
Makaro ist ein nachhaltiges Schmucklabel aus Wien. Bei der Herstellung geben wir uns nur mit dem
Besten zufrieden: Materialien aus nachhaltiger Quelle, chemiefreie, 100-fache Vergoldung für
jahrelange Haltbarkeit, faire und nachhaltige Herstellung im Herzen Europas. Nach unserem rasanten
Wachstum auf +100.000 glückliche Online Kund:innen, +140.000 Social Media Fans und 3 Stores in
Österreich und Deutschland, geht die Makaro Erfolgsgeschichte weiter. Dafür suchen wir dich.

Datenschutz & Kollektivvertrag:
Zu unserer Datenschutzerklärung geht's HIER. Aus rechtlichen Gründen geben wir bekannt, dass das
kollektivvertragliche Mindestgehalt für die obenstehende Stelle bei 816,59€ (für 20h/Woche) liegt.
Eine Überzahlung bei entsprechender Qualifikation und Erfahrung ist möglich.

