legero united mit Hauptsitz in Graz wurde 1872 gegründet und versteht sich als globale Schuhfirma für Kinder und Erwachsene.
Die vier Marken Legero, Superfit, Think! und VIOS stehen für vollendete Handwerkskunst, modernste Technologien und
wissenschaftlich basierter Forschung und Entwicklung. Derzeit arbeiten 861 Menschen aus 43 Nationen bei legero united. Der
Erfolg der vier Produktmarken wird durch zahlreiche Auszeichnungen und konstantes Wachstum belegt. Allein in Deutschland
werden pro Minute 19 Paar Schuhe aus der legero united Familie gekauft.

Wir suchen eine/n genaue/n und verlässliche/n Mitarbeiter/in für unsere

Produktionsplanung & Disposition
Vollzeit

Das sollten Sie gerne tun:
•
•
•
•
•

Sie übernehmen die Erstellung und die Feinplanung von Produktionsplänen.
Sie kümmern sich darum, dass Liefertermine vereinbart und eingehalten werden.
Sie bestellen Fertigschuhprodukte und Komponenten in unserer Eigenfertigung
und bei unseren Zulieferbetrieben.
Sie organisieren die dazugehörigen Transporte.
Sie überprüfen die Rechnungen und haben die Kosten stets im Blick.

Wen wir uns wünschen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen Bereich.
Sie verfügen über Erfahrung in Planungs- und Logistikabläufen.
Sie können gut in Deutsch und Englisch kommunizieren.
Sie haben ein Gespür für Zahlen und behalten das Wesentliche stets im Blick.
Sie sind es gewohnt, selbständig zu arbeiten, fühlen sich aber auch im Team sehr wohl.
Sie sind ein Organisationstalent und behalten auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf.
Reisen innerhalb von Europa und nach Asien sind für Sie eine willkommene Abwechslung.
Die Liebe zu Schuhen ist ein Plus, kein Muss. Bei uns lernen Sie, unsere Schuhe zu lieben.

Das können wir Ihnen bieten:
•
•

•

Ein unkompliziertes Miteinander in einem dynamischen Umfeld und ein angenehmes Arbeitsklima
geprägt von gegenseitigem Respekt.
Respekt und Wertschätzung sind für uns auch bei der Auswahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
selbstverständlich. Wir suchen stets die/den beste/n Kandidaten/in für unser Unternehmen –
unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Behinderung etc.
Der Kollektivvertrag für die Schuhindustrie sieht für diese Position eine monatliches Gehalt von
€ 1.726,-- (Verwendungsgruppe III) vor. Das tatsächliche Gehalt richtet sich nach Ihrer Qualifikation
und Erfahrung.

Wollen Sie Ihre Kraft und Ihre Zeit dort investieren, wo es sich zu investieren lohnt? Suchen Sie nach einer
Aufgabe, die Ihnen zugleich Spaß macht und auch fordert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

legero united
Marburger Straße 10
8042 Graz
apply@legero-united.com
www.legero-united.com

